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Voxvoott
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afi ipte 6te €rmnenin9 an etnen Cranm fommt

es mir yaxMm wv, wem tdf mhc vaqt^enmM^t,

unter wüdftn tXm^&nhm iä^ vor nunmehr adft

3aJ?ren mrlne erfte nnb Ce^te Heife bnrd} ^ranfttiäf

madjie, unb roas mir babei 311 bcobacf^ten uiib 3U erleben rer-

gönnt roar. 2Inbrerfeits aber ftetjt mir feine anbere mit allen

i^ren ein5elnm Silbern fo beutitcb unb lebenbtg por ber (Er*

innttun^ VHan mkb beides begreifItdf finden, wenn id^ fage,

bag fie oon 5aarbrfi<fen Aber Seban nadt Vnfaxüts ffi^rte,

unb bag bie ^f^re ^aüe, midf in ben fleben tXtonattn, bte

e mSljrte, in ber unmittelbaren Umgebung bes Heicbsfan3lers —
ober, n?ie er bamals nod} l]ie§, bes BHnbesfan3lers — 3U be*

n>e0en. ITTit anbern ^Porten : Die Heife l^ing mit bem ^elb5uge

Qon \810 unb \S7\ 3ufammen, unb icb mar babet bem

mobiigemac^ten 2{ttsvärtt9en ^mte betgegeben, welches oiebemm

ber erfifn Staffel bes <0rofen f^aniitqttartters ber bentfc^en

%ere 3ugett^eilt mar.

Da§ id? babei (5elcgent^eit fanb, nid?t blos einigen ent-

fdjeibenben mtlitärit'djen 2ictionen an einem guten pia^e bei«
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jitmo^nen, fonbem audf anbete h^benitnbe Vot^än^e aus nSd^fler

Hä!]c 3u fetten mib 3U frören, mar eine ^ügung, bte einem
'

mann in befctcibcncv StcUmioi, bcr ad>t HTonatc tioiI]cr nidjt

einmal baiau l^attf bonfon Fönnen, mit bcm Kan3li'r in per»

fönlid^e 3erü[}run9 5U Fommen, red^t tpot^l bamals u?ie fpäter

histDcWcn mte ein (Craum etfd^einen fonnte. VÜan fai) bid^t

oor feinen 2In9en einen iveltgcfd^td^ilif^en proseg {i<4 ooflsie^en,

het faum je vorder feines <9(ei<^en gef^abi i)atie. tHan fn])fte,

mitten in ber €ntn»i(felnng ber <&reignt{fe ftet^cnb, ben erregten

(Dbem ^cs C5ciftcs unfcrcs DolFes, man rcrnal^m [eine Ponner*

ftimmc über ben Sd^laditfclbern, empfanb bic ^angigfeit ber

<£ntfd?eibnngsftunbe unb er3ittertc freubenooü, roenn bic Sieges*

fnnbe eintraf* Xlidpt minber i9ertl)OoU unb bebenifam aber

»aren bie ftiQen/ nfic^ternen, arbeitspoflen Stnnben, in benen

man Blicfe tljnn bnrfte in bie IPerfflatt, von wo ein vic^ttger

Cf^eil jenes projejfes feinen 2(usgang nal^m, wo bie (Hrgebnijfe

bes IPaffenFampfes gen^ogen, bered^net unb reriiuntlict unuben,

unb 070 3ule^t, in ^ferneres unb Perfatües, täglid; vielgenannte

Hamen, gefrönte f^äupteT/ Prinsen, HTinifter, (Senerale, Unter«

l{Anb(er ber Derfc^iebenflen 2Irt, parteiffll{rer bes ^etdfSioQß

nnb onbere perf9n(i<^feiten von 3ntere|fe ein* unb ausgingen.

tDoI^Iti^uenb enbltc^ mar nac^ bes Cages ITtüf^e ber <Sebanfe,

als eins Der Fleinen Häbdyen 3U bem 2lpparat 311 gcl|örcn, mit

bem ber llletfter fein DenFen unb R'^oUen auf bic lüclt u)irFen,

fie nad? feinen planen fid) geftalten lie§. Das V>c\tc wav aber

nnb blieb immer bas Sewngtfetn, in fetner TXät^e 3U fein*

Jäf glaube Urfad^e 3U ffaben^ bie Erinnerung Ifieran tpertl)

au t^alten als ben t^ödpften Sdfa^ meines Gebens, unb id^ meine

ferner, ba§ es je^t erlaubt fein n)irb, an (Einigem hax>on 2lnbere

tl^eilnel^men 311 laffen. SelbftüerftänMid) mu|j ein grof)Cr (ri]eil

beffen, was id} mtttt)eiUn Fönnte, für je^t pei:(d;n>tegen bleiben.
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Pieles von bem ferner, mos xd^ berichte ober fc^Ubere, voirb

manchem als KteintgleH unb 7levL%tvlidiUit erfd^etnen. tttbc

crfcbcint nid^ts fo. Denn nicht feiten lafjfcn Me KIciniafcitcn,

um bic bcr prätor fidj nid?t fünunert, öas ZUcfcn bei* IHcnidjeii

ober bte Stimmung^ in ber fie fid) gcrabe befinbeti/ bentltd^er

erfennen als anfprnc^sooUe (&ro§ttiaien. Dann mögen i|in

nnb n>teber an fic^ gon^ unlvebenienbe Dinge unb Sttnottonen

bem <0etfle 2(n(ag 5n 40ebanfenb(t^en unb 3beenoerbtnbnn0en

geben, bic frud^tbar unb folgcnreid? für bie ^wfntift fmb.

benfc babci an ben oft fcl^r jufäUiüicu unb iiu|djciiibarenUrfpiunt}

von cpodjcmad^cnbcn (Erftnbungcn unb (Entbccfutigcn , an bie

l)ettbUnFenbe ^innfanne, bte 3a(ob 3dt{me in bte metapt^vfifc^e

tPelt verstttfte/ unb — an einen geviffen jettflecf auf unferm

Cafelttt«^ in jerrt^res, ber bem Kanzler jnm ^(nsgangspnnfte

fÖr eine loln meifiDfirbtge nnb ungemein d^araftertfttfd^e (Eifdj=

rebc anirbe. Per ÜTorgcn unift auf nerpöfc (Lonftitutioucu

anbcrs als bcr 2lbcTib. Pas IPcttcr mit [einem U^edjfel beein=

fiu^t Dinge unb incnfd^cn. Sogar bas u>irb 3U beadjtcn fein,

bag <&e[et{rte (CI)eorten anfgeßettt traben, bie frag ansgebriicft

nngefät)r anf bie 2(nfi<^t: ber Iltenf<^ ift, loas er igt, ^inans«

laufen; benn, fo fomtfd; bas Clingen mag, mir mi{fen nid^t,

mie meit fic ^arin Unrcd^t traben. €nbltd) aber bfinft mid^,

ba§ überliaupt Hilles ron ^'i^^^i^MK 'Ü/ i^''-^^ 3» ^t'"^ hodil^errlid^cn

Kriege get^ört, bcr uns ein beut[d?cs Heid? unb eine fidjere

2t>eftgren3e gemann, nnb ba§ aud? bas fdieinbar KIcinfte feinen

XPerti{ liat, uhis jn bem 2(nti)eile in 3e3tei)ung fielet, ben ber

<0raf oon 3ismarcf an ben €reigniffen mSlirenb beffelben flotte.

Mes foHte bestfalb aufget^oben merben. 3" gtoger ^ett

crfd^eint bas Kleine fleincr; in fpäteren 3^it?r3cl^nten unb Z^^^-

l^unbertcn ift es umgcfet^rt: Das (ßrof^e mirb gröfser unb bas be-

beutungslos (Setpefetie bebeutufigsretd}. 0ft tpirb bann bebauert,
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ba( man fid^ wn ben ober jenen (Ereigniffen nnb perfSnl^feHen

fein fo lebenM^es nnb farbiges Silb machen fann, wie man
möd^tc, ipcil 2(nfanc]is für imrrcfcntli* angcfet^ctics, je^t

toitiifcbcnstDcrtl] oicmorbencs IHatcrial maiiaclt, ba fii+» Fein

2Incjc, ^as es fal^, un6 !einc £janb; i)ic es bcjdjricb unb bciDat^rtc,

gefunben liat, als es ^eti war. U^er iptigte je^t ntd^t ^em
ißenaneres fiber £ntl(er in ben großen (Togen nnb Stunben

feines Cebens, befUinbe es auc^ ans fel)r l^armlofen nnbmenig

bejctcfinenben ^ö?«^"/ Wmjiänben unbBc3ichutt$en? 3" J?nnbert

3».ibrou wirb t>cr ^ürft von ^ismarcf in ^cn (ScbanFcn nnfcrcs

Doifcs feine f teile neben öem iPittenberoier Doctor einnehmen:

ber Befreier unfcres politifchcn £ebens vom Prncfc bes 2lus»

lanbes neben bem Befreier ber (Semtffen von ber IPud^t Homs,

ber 5(^9^ bes benifdjen Heidjes neben bem 5(^9ffer bes

beutf(^en dt^riftentl^ums. Piefe fiaben nnferm Kansler biefen

plat^ in i!]rem (Semütt^c unb unter ben Silbern it^rer lt>änbc

\d}on einaeräumt, nnb fo rv'xU. xd} es auf bic (5cfabr anfonimcji

laffen, bafj (Einer ober ber ^nberc tabelt, idi t|ättc ror5Ü9lid;

von ber Sd^ale 3U erjät^fen, nnb ber Kern bliebe faum beräi)rt

nnb gewdrbigt. Pieffeid^t xft mir fpäiet geflaüet/ in befdjeibner

IDetfe ben Pecfnd^ 3tt ma<^, anc^ von le^ierem ein Bilb sn

geben, bas einige nene (5"^J«^ i^^^^- vf"^ i<^t?t verfahre id?

fold^en llnternebnxunoicn o^etjenüber in tnefnfad;>cr i^e^iebunij

nad) bem Sprudjc: „Sammelt bie übrigen Groden, auf bag

nidjts nmfommc".

2)te Unterlage meiner lUtttlieiittngen ein (Lagebud^^

welches namentlich in ber gett, mo mir fefiiaft mürben, m9g<

Itd^^ ausfüt^rltdf nnb getreu bie Vorgänge nnb ^eugerungen

anfnal^m, bie mir .^n <5el)ör unb <5efid?t famen, lucnn td? mid?

in unmittelbarer 2TäI]c bes Kanzlers bcfanb. Per £ct^terc ift

aUenttia^ben bie Hauptfigur, um bie ftd^ bas Uebrige gruppirt.
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TUs fc^arf aufmecfeit^er nttb gemiffetttiaft referitenber <£I{rontfl

5« x^et^etäfnen, — «rffnriittgft«^ nur für mtdj fclbft 3U per»

3cid?nen — wie er ficb ti>ät|rcnb öes gro^'cn Krieges, foroeit id^

^ugenseuge war ober 3UDerIäffige Seridjte mir 5uFamen, ocrbiclt,

wk er tpäi{renb bts jel^jn^s lebte unb arbeitete, iPte er über

<0e0enipärti9es nrtl^etlte, mos er bei Ctfd^e, beim (Cliee ober

bei aitberer <0e(egeitf)eit aus ber Persangenftett erjftlihe, mar

bie erfle tinb ttädjftc 2Iufgabe, bie id> mir flellie. Unterftü^t

nmrbc idj bei Erfüllung bcrfclbcn unb Por3ÜgIicb bei bor ZTieber»

frfjrift Peffcn, was er in roeitcrcu ober engeren Kreifen feiner

Umgebung fprac^, burd? eine 2lufmerffanifeit, bie i>inä) Der»

ef^nmg vor iljm mit bnrd; oorlierde^andnen biett^id^en Perfel^r

mit tl}m gleic^mStid gef^&rft mar, nnb biir(^ ein <0ebAdftnig,

wttdfeSf oott Qatis ans mägig, ftd^ gleid^falls burc^ fhengfle

btenftlicbe Uebni^g in bem Iet5ten Halbjahr por Jlusbrnd) bes

Krieges, 511 einer berartigcn 3tärFe ausgcbilbet butte, baß es

{e(bft längere Heben bes Kan3lers, gleid^riel, ob fie ernft ober

launig moren^ in aflen mefentüc^en Sä^en bis ya ber ^ett

fel^n^alten vermochte, wo ic^ fte bem papier onMrtronen (onnte.

Dos Ijeifit, menn nic^ basmifc^en fam, nnb bagegen fomtte

t<^ mtäf in ben mciften ^äUtn »abren, foba§ bie f^ier gemeinten

^luf5cicbmuigeu faft ohne ^(usnabme r»or Derlauf einer Stunbe

nad) ben betveftcnbcn 2Ieuf5crungen unb grogentt^eils fofort nieber=

gefdjriebcn uMuben. iPer 21ugen, 0J|rcn unb ein <Sebäd^tni§ für

ben 5ÜI beft^t, in ben nnfer Kan5(er in ber Hegel feine (Sebanfen

fleibet, menn er im engeren Kreife {it^ Snfiert, mirb bieg fogleic^

erfemten. 4Er mirb namentlich in ben €r3äMnngen beinafje immer

ben Sprüngen unb ftummen Poransfe^ungen begegnen, mit benen

fie an bie ^allabe erinnern, unb er mirb finben, ban bas (5cmebe

t^äuftg einen liumoriftifdjcn €infdjlag 3eigt — Leibes d^atafU*

riftifd^e HXerfmale ber Hebemeife bes dürften.
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3m Uebrigett finb 5tefe (Sefd^td^ten foipol)! als bte neben

if{nen (vergeltenden ^btsfprndfe nnb Bemerfungen natnrltd^ ,

pt^oto^rapbicn ol^ne Hetond^e. IRtt andern IPorten: benfe

nid^t nur fd?arf anf^epa%t uub gut gcmcrft ju traben, fouöcrn

id> bin tnir amb bctt>uHt iii? nid?ts IHittlieilbares ii>coiaelaf|cn,

nidjts gcänöcrt unb uor iUIcm nid^ts liinjugctf^an habe. Wo eine

£äcfe bleiben mugte, ift fte in ber Hegel burd^ <&ebanfenfhrid}e

beietc^net VO0 idf ben Spred^nben einmal nidft genau oer«

flanben ^aht, iji es ebenfalls angegeben. Itlani^e ^enfierung

über bte .fratt^ofen fann l^art, bie eine nnb bic anbrc fann

graufam cri'dHMiuMi, ÜTati oitinicre fid^ aber, baf, (i1>on ei»

gcn?öbiilid?er Krieg rert^ärtct uiiö erhitzt, uni) öaß öainbcttas

„Krieg bis auf's DTcffcr" mit fcitier lid^tcrlol^ bretmenben leiben«

fc^aftltdffeit nnb ber Qeimtücfe fetner ^rancthrenrs an<^ in

unferm Säger eine Stimmung t^eroorrufen mugte, ber XHilbe

nnb Sd^mnn^ fremb varen. Bie ^leugemngen biefer Stimmung

inerbeu jet5t, wo X)ief) roriiber, feIbftrerftäiiMid> iiidit reröffents

lid)t, um 3u rerlet^eu, (ouöern leöiglid) als i3eiträge jur (Se-

fd?id?te be5 Krieges unb 5ur tll^arafteriftif bcs Kau3ler5.

Sdflieglic^ bemerfe i<^ nodf, bag bie^fd^v^ii^nngen pon (Segenben,

Sd^Cac^tfelbem u. h,, bte idf gebe, fomie mand^es anbere Beimerf

nur ber 2(bmed^slung u^egen^ nnb bie ^eitungsartifel, bie idf

beifüge, nur beshalb eingefdjaltet fmb, um 3U 3eigen, u)ie gc»

ipiffc t^eöanfen [idi ^ju einer gemiffen ^cit gcftaltet hatten.

VXan ücrglcid^c übrigens tiicr3U bas, was ber Kauslcr

Banb IL S. 575 über bie Leitungen unb ii^re ^ebeutung für

bie (Sefc^idfte fagt.

Digitized by Google



I

Seite

I. 21brctfc bcs öunbcsfdnjlcrs. — 3»*J folge ihm jutuicfril nach Saar-

brürfen. — IDcitetftibrt von ba bis 3ur fran3Öftfrf>cn (Prenje. —
Dns mobiHftrre ^lustDärtige 3lmt {

II. Don ber (^renjc bis (Sraoclotte 15

III. Conimercy. — Sur Ic Duc. — «Elemiont en JIrgonnc .... 51

IV. JlbicIitDcnfung nad> iTorben.— Per ^unbesfiinilcr in Hcjonoille—
Sd>lcid}t unb W<\blHaH von J3edumont 8*^

V. Per (Eag von Seban. — Sisnuircf unb Ilnpolcon bei Poncferv 106

VI. Von ber IXlaas 3ur lHarne ^3^

VII. öismcircf unb 5rtt>re in ßaute^lTlatfon. — ^wei ITochcn imfdjioffe

Hotf^frf^ilbs \70

VIII. Pic Hcife na* Derfailles. — Das £iaus bcr iHabame 3effe. —
llnfcr bortiges Cebcn im Jlllgemeinen 22^

IX Die ßerbjltage in Dcrfailles 236

X. (Ebicrs unb bic crflen ITaffenftillilanbsi'erbanMungcn .... 295

XI. £ofbnr Sudier unb (Scbeimratb Jlbcfen 375

Digitized by Google



I

1

Digitized by Google
j



€rftes Kapitel.

llbreife be» Snnbesfanslers. — 3<*? ^ol^^ •f'"» |ttn4tl?it iuid> ^aarbrücfen. —
IDeiterfa^tt oon da bis iur fronjofifchcn (5renje. — Da» mobUi)irt< 2Iuss

wärtige 2tmt.

m r>\. 3uli \870 Zlac^mittags fünt utib cinljalb

Utjr fttljr ber Kanzler, nad^bem er ettttgc (Cage

rortter anf feinem 21benbmat)( ge*

nommett, begleitet ooii feiner <9emat{Iin nnb feiner

Cod^ter, ber Comteffe tlTarie, ans feiner IDof^nnng auf ber

rrilf]eImsftiaHc nad> ^cm Bahnhofe, um ficb mit Könia IPil«

I^elm auf bcn Kric'ois)ibanplat5 nub 3unächft narfi UTain^ 311 be-

geben, ^iniae Käthe bes ZlusiDäitigion Gimtes, ein crpc^iicnber

Sefretär bes <£entralbureaus, ^wet <£t)tjfreure unb brei ober Pier

Kansleibiener waren (efHmmt, t^m sn folgen. U>ir 2Inberen

begleiteten if^n, als er, ben Qelm auf bem Raupte, in ber QanS'

ffur unter ben betben Spbinren ber Creppenmangen ttt ben

It>ageii ftieg, nur mit guten lUünftten. Zlnd^ id^ hatte mi*

fd?on baieiu ergeben, bcu Krieg blos auf ber £anbfarte unb

in ben ^eitungeti mttsumac^en. Dod; foUte es jtc^ balb

künftiger für mic^ gehalten.

Bu\4t, 0raf Bbmarif unb feine Ceute. I. 2. "Unfi. 1
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2Im 6. TXugnft 2Ibeitb$ traf hos (Celegramm vom Stege

(et n>drtf^ hn ttltnlßennm ein. €me I^albe Sttitt^e fpäter,

nac^bem es ^feierabenb gedteben, überbra(f?tc id? bie frohe i?ot-

fchaft iiod> frifd;» niib irarm einer (Sefellfdiaft roji in'Fanuteii,

bie in einer U^ctnftube ber potsbamer Strafe ber Din^e, bie

ba fommen foUten, wartete, unb — nnn, man vm% ja, »te

ber benifd^e XHann gute Kunbe gern feiert* (Es »ar aber eine

fel^r gute Kunbe, unb fo tourbe f!e fel^r, t>on ITlandfem oiettetc^t

3U fe!|r, pon ben HTetflen jci>cMifaüs 511 lange gefeiert, '^nfol^e

beffeti tpar idi am niid^itcn nicrgcn nod} n'xd^t ans bcw ^febern,

als ein Kan3lcibiener crfdiien, ber mir von Seiten eines ber

3nrücfgebliebnen i^ätt^e 2Ibfd?rift einer telegrapl)ifdien Pepefd^e

überbrad^te, laut bereu id^ nod^ im laufe bes Cages tn's (&xo%e

Hauptquartier absureifen I)atte.

2Ilfo bocb, grunbgüttges Sd^icffal! Hafd^ tpar bas ttot^

tt^enbtgfte beforgt, bis 3um mittag erf^ielt td? pa^, iegittmations-

Parte nnb ^fretbillet für alle inilitär5iige, unb gegen ad>t llbr

2lbenbs banipftc id? mit ben beiben Begleitern, bie id? auf

Befeifl bes IHtnifters mttnat)m, in (Sotttes 2^amen ans bem

2Inf{a(ter Bai^n^of titnaus, um Aber £}aQe, Zlorbfiaufen nnb

Kaffel fo idfutU tote mdgltd; mein ^{et 5u erreichen.

Xüxv fut^ren Anfangs in einem Conp^ mfter Klaffe, fpäter

iinube bie biitte, 3ulet5t ein C5üterniagen barans. lleberall gab

es langen 21ufentbalt, ber unfrer Ungebulb nod) langer erff^ien,

als er loar. (2rft am 9* 24uguft, friil] nad? fed^s Ut^r, Famen

n>ir nadf ^ranffurt Da mix i\iet einige Stunbm auf IDeiter«

befdrberung marten mußten, Ijatten vir ^eit uns 3U erfunbigen,

ipo bas (Srofie fjauptquartier fid? je^t befinbe. J)er Etappen*

commanbant rouf^te uns feinen Befdjeib 3U geben. Der (Eele-

grapbenbirector, ben n>ir bann mit unfrer ^rage auffud7ten,

fonnte uns aud^ uid^ts Beftimnites jagen. i^PieUeic^t nod;
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in ^omhmQ", meinte er, „vat^rfc^emlic^ aber fc^on in Saar-

Brfitfen".

€rft nad> bex iUittacjsftunbp gitig es rvexier — jc^t in

einem (Sepacfn^acjcn — nad^ Daitnftabt, am 0beniPalb l^in,

bcjfen bnnfU Berge fc^tpere n>ei§e TXebeiwoifen ummebten, nad^

manni^eim nnb auf Zleuflabt 50» 3tnnter longfamer fd^Itc^ ber

^n0 1\m, nnb immer i^äufiger ftoätt bie ^afyct vor nnabfe^bar

langen atibem tnt(ttär5iigen. 2I(CentffaIBen, wo nnfre Weüe im

Strotu tiefer mobcrnen Dölffiaianbernna in ihrem £anfe an»

hielt, tanien £eute herbei, bie beii Soldaten in öcn ll^aoten ^n

cffen unb .^n trinfen bcai^ten, alte ITIütterdjen batnnter, gnt-

iiex^i^eSf tiülfretc^es/ armes Voif, bas nur lUtlc^faffee unb

ttodnes Sd^varsbroi 5n bieten f^atte.

Der HI{etn nmrbe bei IZad^t pafftrt. 2Us es tagt, Hegt ein

elegant geMetbeter f^err neben uns am Boben, ber mit einem

anbern, in nieldn'ni tpir fcitien Piencr 5n erFennen oilauben,

cngltjd; fprid^t. £s ergiebt ixd^, ba^ es ber £onboner Banfier

Deic^mann tft, ber ebenfalls ins Banptquartter w'xU, um ftd;

bei Hocm bie <ErIattbni§ erbitten, als {freimtUiger in einem

Kavallerieregiment ben Krieg mitzumachen, sn melc^em ^mecfe

er gleid? feine Pferbe mttgebrad^t I^at. 2lnf feinen Hotl^ fahren

roir auf ber €bne ror ZTcuftabt von ßosbadi, wo ber

burd^aus nid^t tDciter 5U n?oUen fd^eint, tueil r»or il^m brei ober

t>ier anbere §üQi bas Bal^ngleis etnnetimen, in einem fd^nell

beforgtenBauemmagen nad; bem genannten pfälsifc^enStäbtc^en,

bas von Solbaten, baierifd^en 3ägem, preu§if<hen rott)en Qu*

faren, Sai^fen nnb anbem Uniformen mimmelt.

i^ier ipurbe fett ber ^Ibfahrt von Berlin 3utn erften HTale

tDieber martn aeaeffen. Bis bat^in l]atte es nnr Palte Kiid?c

uub bes Had^ts n?cnig erfolgreidje Perfndn' aegebeu, auf t^artcn

Qolsbänfen, bie Heifetaf(^e unter bem Kopfe, 5tt Sd}Iaf 3»

1»
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lommcn. ^nbeg gingen mx ja tn bett Krieg, att<^ flotte t(t's

hei (Couren mit mittler
^
Iof|nenbein ^iel fc^on ttttbequemer

getrabt.

Von ZTeuftabt fuhren w'w nach cijiftütibiotem ^üifentbalt

we'xtex, quer burd? bie l7ar5t biud? en^e dualer itiit Kiefern

nnh hüxdf ettte 2ln5abl t>on (Eutmeln, enbltcfo in bie (SebtrgS"

Ukdt iiinaus, in bn Katferslantem liegt Qatten in ben legten

Sinnben SonnenMtcfe mit Hegenfd^anem geoec^fett, fo gog es

n^Sf^renb ber abrt von f^ier Ms f^ombnrg beinal^e ol>ne Unter*

brcdiuiitj wie mit Illulben, fobaf, bcr Meine (Drt, als ttiir nad>

3el^n Ul\v in feinem ^alinbofe l^ieltcn, nur ZTa6t unb IPaffcr

3u fein fd?ien. W'w fliegen, unfere Koffer auf ben Sd^ultern,

in ben peitfd^enben Hegen f{inatts, vateten burd^ Sümpfe unb

Cflmpel, flolperten über (Eifenbaf}nfd;tenen nnb tafleten nnb

fragten uns na<^ bem (0a|lf;ofe „^ur pofl", vo wir ade
.

^immer überooK fanbeji nnb and? t>on bem, was £eib nnb

Seele 3ufammenf^5It, nid^ts mehr 3U haben roar. hatten

Q7ir aud^ von günftigeren Uert^ältniffen n>entg (8ebraud> mad^en

fönnen; benn vir erfni)ren i)ier, ba§ ber (Sraf mit bem Könige

fc^on weiter nnb oermntfjlid^ in Saorbrficfen fei, nnb es f)te§

eilen, menn mir ifjn nodf in Deutfc^Ianb einfielen mofften.

IPieber in bie Sfinbftutb f^inaiis müjfen, war mdSi er*

freultd?. 2Iber man fonnte fid| einitucimafien barüber biniiu\v

pt^ilofopl^iren , wenn mau an 2Inbere bad)te, bie erlieblid?

ff^Hmmer baran n^aren. 3" IPirtl^sftube ber poft hatten

bie Sd^Iafenben in einem (Semifd^ oon Cabafs», Bter'> unb

Campenbunft mit einer ebenfalls nic^t aromattfc^en Beigabe

00m <0entd}e fendeten (Cud^es nnb Cebers auf Cifdien nnb

fammengeff^obencn Stühlen l^ernmgelegen. i''"«^^* renhmg

linFs rom ^3ahnhofe fdnnauditen, halb erlofd^en iu ber naffen

Xlatiit, bie UPad^tfeuer eines grogen £agers — fäd^fifd^ei: ianbS"
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leute, wmn man ttttfre Jroge ric^ltd heantwotttt I)atte. 209

mn mdf uttferem §üqe 3ur0(fmatften, Bli^ten uns hwdf ben

fchrä^ t]inabftrömenben Hegen ^ic picfelhauben nnb (SetDebiläufe

eines preußifchen Bataillons entgegen, meldu's fid? üor bem

Bat{nt}of5t{oteI anffteUte. (Srünblid^ burd^nägt unb 5ienilid}

mfibe geiDorben, fanben iPtr enbüd^ mieber ein Unterfommen

m einem (SntenDogen, wo Betc^mann fär fld^ nnb mid^ in

einer fd^malen Settenabtlfeilnng ein piS^c^en am ;fugboben

5nm 3(usftrecfen unb ein paar B'dnbe voü Strol] 3um Kopf*

Fiffen ciitbecfte. Die anbcrn ^\eifegefäbrten , nnter benen ftd^

ein Baron unb ein profeffor bcfanben, t^atten es nic^t fo gut.

Sie mngien unter pofitpacfeten, Briefträgem nnb (Crainfolbaten

auf Ktflen PorUe^efjmen.

«Se^en ein tXife fe^te fl(^ ber lan^forn in Beoegun^.

. Ztadf mef^rmaltgem Sttffflanb titelten »ir, als ber IHorgen

graute, in ber Habe eines 5täbtd)ens mit fd)öner alter Kird^e.

3m (Et|ale baneben lag eine IHüble, an ber bie <Ibau]fec nadf

Saarbrücfen ftd? t^infd^Iängelte. il^ir borten, ba§ iei^Uxes nodj

eine fUicfe t)albe ZHetle entfernt fei, unb n>aren fomit bem

§iele fef}r naf^e; aber nnfrer £ocomoüoe fd^ien ber 2It()em

ans^egangfn 3U fein, unb jeben 2IugenMi(f fonnte bas ^aupt«

quartier aufbred^en unb bie (Sven^e überfd^reiten, jenfetts beren

es rorläuftg Feine (Sifenbabn unb aller IPabrfdjeinlid^Feit nad^

ipeni$ anbete Jat^rgelegent^eit für uns gab. Bebecfter l7immel

nnb ein feiner Sprfiliregen trugen nic^t bei, bie burd^ fo(d?e

^etrad^tungen erjengte, nngcbnlbige, beforgte nnb Derbrieglid^e

Stimmung an oerbeffem. XDtr f^aHttn etma ^wet Stan^ vtx*

gcblid; auf bas pfeifen unferes Z)ampftpagens 5nm 2(ufbruc^

geroartet, als Deidjmann lieber aus ber Hotb t^alf. €r per-

fd)n)anb, unb als er nadj einer IDeile ujieberfam, f^atte er

ben xnütter brunten gewonnen, uns mit feinem (Sefpann nad;
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6er Siabt 3u bringen. Peichmann l^alte aber bem oorfid>ttgen

ZRanne perfpredfen muffen, bafür 31t f^e^eit, ba§ Me Solbatett

tl)m hie Pferbe ntc^t abnfil^metu

' W&fycmh ber (fal^rt cr3ät|Ite uns her XHMtr, bafj bte

Preußen tl^re Dorpoftcn fdion bis in bic ITadibarfdnift ron

lUe^ porgcfcbobcn haben follten. ^n^iffticn nenn nnb ^ebn

lll]r waxen mit in Sand ^oiiann, bcr anf bem redeten Ufer

ber Saar gelegenen Porftobt von Saarbrücken, »0 wir nid^t

utel Don ber einige Cage vorder erfolgten Befc^iegung bnrc^

bie jran3ofen, fonfl aber fc^on ein red^t hünits unb lebenbiges

23ilb frtegerifcbn ~r)iii'tänbe fallen. (Ein (Serntrr ron JTtarfetenber-

Frtrren, Bacjaoiemaoien , Solbaten jn ^fnfj nnb ^n pferDe, 3«^'

l^annitcrn mit ber Kren3binbc unb bergleidjen bewegte ftd? burd?

bie Strogen. l7effifd?e (Cruppen sogen corbei, Dragoner nnb

21rttUerte; bte Ketter fangen: ,,2norgenrott{, lendjtefi mir 5um

frütjen Cob".

3ni (Saftbofe, wo wir uns nm3ogen, erful^r td?, bag ber

i^nnbesFan3ler nod) im 0)rte war unb bei bem Kaufmann nnb

^abriFantcn Ralby (Quartier genommen hatte. €s n?ar alfo

tro^ allem ^iufenthalt auf ber £)erretfe nid^ts perfäumt tporben,

unb idf t{atte glüctltc^ ben £}afen erreicht, aber aUerbtngs mit

genauer Zlot^; benn als ic^ 3U Qalby ging, um mi(^ als

«ingetroffen 3U melben, I}5rte \äf idfon auf ber (Treppe t>on

<Sraf Bismarrf'Bohlen, bem Petter bes ITTinifters, bag man

gletd^ nad) niittag weiter 3n gelten rorf^abe. 3d;> rerabfd^iebete

mid? nun oon meinen Berliner Keifegefälirten, für bie in bem

IPagenjuge bes iTtintßers fein pia^ übrig mar, unb pon unferm

£onboner, von bejfen patriotifc^em 2(nerbieten <SeneraI Hoon

mit Bebauem feinen (Sebrauc^ machen 5U fErnten erfidrt l^atte.

Dann fc^affte id^ meinen Koffer aus bem <Saflt^ofe auf ben

Küc^enipagen, ber mit anbern ^ut^ru)erfen unten an ber 5aar^
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bräcfe auf$efat|ren mar. ITad^bem bie§ beforgt toar, !«i)rte

in bas QaR^^fd^e ^ans snrncf « ipo idf midf bem Kansler, ber

eben aus feinem Limmer irat, nm fi<^ sttm Kdnige 5» be*

^eben, auf bem Dorfaale porfbDen fonnte, worauf id? bas

nebenan ctablirtc Bnrean auffutttc, nni 3n fragen, ob es für

m'xd} 3U tl^un gebe. €s gab genug ^u tJ^un; bie f>crren liatten

alle Sfäiibe voll, unb id^ bcFani unpcrjüglid? in ber foeben

eingetrotfnen, für ben König ju überfe^enben Clfronrebe ^f^tet

3rittf(^en IttaJeftSt meinen 2(ntfteil baoon. Don I{dc^{lem Jn*

terelfe, menn au<^ ncd> nid^i rec^t perjiänbltcb, ipar mir bann

bie €rFIärung in einer Depefd^e, bie man mir einem bcr Cf^iff-

renrc 3U bictiren gab, man uunbe ftcb unfrerfeits mit bem

etwaigen rtur5e Hapoleons nid?t begnügen fönnen.

Das fal) ja wie bas 2lufbämmem eines Wmbns aus.

Strafburg! PieQeid^t bie Dogefengrenje! IDer lifttte t>or bret

tOod^en fic^ booon aud^ nur trSumen lajfenP

Das IDetter fjatte fid^ tnsmifc^en aufgefffirt. Kur; Qor ein

Uf^r t^ielten bei ftedjenber Sonne bie lUagcn rot ben 5ur l7aus'

tbür binaiifirübrenben Steinftufen, alle pieifpännig, Solbaten

auf ben Satteipferben , ein IPagen für ben Kanzler, einer für

bie Hätl^e unb ben iSrafen Bismartf'3oi)ien, einer für ben ge*

Reimen espebirenben Sefretftr unb bie beiben Cfiiffreure. Ziadf*

bem ber Ulinifler mit bem <5e!}eimrat4 2(befen in bem feinen

Pla^ genommen, unb fein Detter fowie bie beiben anbern Hätt^e

fid? 3U Pferbe gefegt, rerfügten fidi aud> bie llebrigen mit ihren

2iftenmappen in it)re IDagen. 3dp beftieg für bie^ ITlal fomte

fp&ter, roenn bie ^erren ritten, ben ber HStl{e. fünf ZTlinuten

na4f4er überfd^ritten wir ben fIu§ unb famen in bie lange

Qanptfhrage von Saarbrücken. Dann ging es bie von Pappeln

befd^attete Ct^auffee t^inauf, bie am Sd^(a(^tfelbe bes 6. 2(ugttfl

Dorbei nad; jorbac^ füi^rt, unb fd^on in einer tjalben Stunbe
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nadf unferm ^lufbrud^ von Sand 3ol)ann oaren wtt anf

fransSftfdfem 3obeit. Pon bem Uutt^m Kampfe, hex ffinf

(Co^e Portier t^ter oben Ifort an her ißren^c (^cwüt^et l^atie,

waven nod> mancberlei Spuren rorl|anbcn: ron Kugeln ab-

geiifftMie Baumäfte, meggeirorfenc (Eornifter, et5eu ron Kleibern

uut» £etneu3eug auf ben Stoppelfelbeni, niebev^ettetmes Kartoffel*

haut, jerfd^offene Häber, <5rnben von iSronaten ^mn^lt, Heine

roI{ snfammengebnnbene t^ol^tteuit, oteUeidyt bte Stelle bejetd;-

nenh, oo <5efattene beerbtet iporben maren, u. bgÜ. Die (Cobten

ober waten, foweit man feffen fonntc, fämmtlid^ bereits beftattet.

Hub fycv am >lnfang unfrei Keife burd) ^ranfreidi n>ill

tdj in meiner (Er^äl^lung für eine IDeile abbredjcu, um einige

XPorte über bas mobtliftrte ^lusti^ärtige 2hnt unb über bie ^rt

unb IPeife ju fa^en, mie ber Kansler mit feinen £euten rei|le,

mol)nte, arbeitete nnb fibert^aupt lebte. Der XVtinifler tjatte fidf 3«

feiner Be^Ieitnn^ bie IDirfiid^en (Sefjeimen fe^ationsrätf^e 2Ibefen

unb ron Keubell, ben frül^er mehrere 3^^?^»" (Sefanbtfd^aft

in Paris ^ugetbeilt gewefenen irirflid)cn fiegationsrath (Sraf

Ija^felb uub ben £egationsratl) C5raf 3ismarcf*^oblen geroäliU.

Dasu famen ber <5eiteimfefretär ^Ifin0 00m Centralbureau,

bie Cfiiffrenre DDiUifdr mib St Blanqnart, enblid^ täf, 2I(s'

Boten nnb 2Ittfn>Srter gingen bie Kansleibiener (Engel, (Cf^eti

itnb ^igenbrebt mit, tpelc^er le^tcre Einfangs September burd?

ben flinfen unb anfteliigcn Krüger erfet3t u)urbe. 3n äl^nlid^cr

€i9eufc^aft begleitete uns l7err ieoerftröm, ber rielgenannte

„^diwav$e Heiter", ber in ben Strogen Berlins für bas HTiiii-

fterium Staffettenbien^e tl)ut. Die Sorge für nnfer Ceiblid^es

mar einem Koc^ anbefot)Ien, ber m&f)renb ber Ja^rt als (Lxaitt*

folbat fungirte, nnb bejfen Hame Sd?ul5 ober Sd?ult5 mar.

lllan fielet, id) beftrebe midi, genau 3U fein unb niemanb an

feinem Itamen ober ©tel ju oerfür^en. J^errieres oerooU-
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fd)Io§ ft£^ uns l^ter ein brttter Chiffreur fjerr IDiebr, an. 3n

Perfailles enblicb traten noch bcv ]ct^tct,e £egationsratl) pon fr>o\^

\ttm, ber junge (Sraf ZX?artenslcben un6 — für nid{t 3um öe»

retd^ bes ^lusvärtigen ^mts getjdrenbe ^metfe, — ber (Set^etme

(Dberregimindsrati} IPa^ner ^tn3it, ^Ifltig ivttcbe t{ter na(^

etm^en IPod^m als nniDO^I geiDotben bnrc^ bett <Sefieimfefretär

IPoKmann erfe^t, unb bie gefteigerte ZHaffe ber <5efd?äfte er*

forberte einen rieitcn (£t|iifienr, aud) trafen nocfj einige Kan3''

leibiener ein, von bercn tTamen id? leiber feinen bet^altcn l]abe.

Die (Süte unferes „Chefs" — fo ipirb ber Hcid?sfan3ler dou

bm 2itt9ei)dngert bes ^ttsiDärtigen 2lmtes tn geoö^nUc^er Hebe

(^et^net ^ I{aite es fo angeorbnet, ba§ ferne Hlttarbetter,

Sefretäre «He H&t^e, and/ ^eiptffermafien iSIteber feines Qans«

f^altes waren : mit wof^ien, wenn es bte Umf^änbe geflottefen,

in bemfelben f)aufe mit it^m unb l^atten bie (Et^re, an feiner

Cafel 3u fpeifen.

Der Kan5ler trug mät^renb bes 0an3en Krieges Uniform

nnb 3mar in ber Hegel ben bekannten 3ntertmsro(f bes gelben

Hegtmenls ber fd^veren £anboe()rreiterei, beffen »eige Xltfi^e

*nnb wette 2(uff<^IagftiefeI, beiHttten nad? 5d)Iad?ten ober^Ins«

fldjtspunften aud) an einem über ^ruft unb Hücfen gehenben

Hiemen ein fdin?ar5es teberfutteral mit einem j^elbftednT unb

3un)eilen außer bem paliafd? einen Heroloer. Von Decorationen

fai) man bei tt}m in ben erften XHonaten regelmäßig nur bas

Komtlfnrfrenj bes Hotljen 2(b[er«0rbens, f)i&ter anc^ bos €tfeme

Kren3. Hnr in Perfaifles traf idj tl)n einige XRal im Säflaf*

ro(f an, nnb ha war er ntc^t xod^l — ein ^uftanb, oon bem

er fonft roäbrcnb bes ^elb3ugs meines IPiffens faft gan^ un-

angefödsten blieb. 2luf ber Keife fut^r er meift mit bem je^t

verftorbenen ^befen, einmal mel)rere Cage nac^etnanber and^
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mit mir. 3ii Setreff ber (Quartiere mad^te er finfierl^ ^erin^e

2Inf)>rdd^e, fobag er fid^ auA ha, wo Sefferes 5U l^abeit wax,

mit cmcm bödbft he^dbc'x^cnen Untcrfommen begnügte. IDät^renb

in rcifaillcs 0")binften lm^ IHajore mitunter eine Keilte brillant

dngeridjteter (5emäd)er inne tjatten, beftanb bie lUobnunjj bes

^mbestan^lers tpät^rcnb ber fünf JXionaU, bie iPtr t^ter per-

vetiten, in smei fleinen Stuben, von »eld^en bie eine sugietc^

2(rbeitsfabinet unb Sc^Iaffammer wat, unb einem nid^t fel^r

gerSnmtgen unb venig eleganten €mpfangsfaIon im (Erbge'

fd>of)\\ Einmal, im 5if>nlbaufe ^n Clermont en 2Iro;onne, wo

wiv »nebrere (Tage blieben, l^atte er nid)t einmal eine i3ett)'teUe,

foba§ man it]m fein £ager auf bem ^uj^boben beretten muHte.

2luf ber Heife fui^ren mir meifl unmittelbar t^tnter bem

IPagensuge bes Kdnigs l)er. IPir brachen bann gemdfjnlid^

gegen sef^n Ul^r IHorgens auf unb mad/ten bisweilen flarfe

(Touren bis 3U fecbsig Kilometern. 3m ITad^tquartier ein*

getroffen, ging man [tets fofort an bie €ijiridnniia eines

Bureaus, in meld^em es bann feiten an 2Irbeit mangelte, jumal,

menn uns ber (felbtelegropt) erreicht I)atte unb ber Kansler

burd^ il)n mieber gemorben mar, mos er in biefer ^eit mit

fursen Unterbre^^nn^en immer gemefen ift, ber IMittelpunft ber -

civtliflrten tPelt (Europas. 2Ind) ba, wo nur fiir eine ttac^t

i]alt aemad)t mürbe, erl^ielt er, felbft raftlos tf^attg, feine Um-

gebung bis fpät in faft nie abreif^enber (SefdjäfttgFeit. ,felb-

Jäger famen unb gingen, Boten brad^ten Briefe unb Celegranune

unb fc^afften beren fori Die Hätt^e oerfagten nad; ben

IDeifungen iffres Cl^efs Ztoten, €r(affe nnb Verfügungen, bie

Kanslei copirte unb regifhirte, d^iffrirte unb bet^iffrirte. Don

allen H!d)tungen ber IPinbrofe ftrömte HTaterial in Bertd^ten

unb ^Infraaen, ^eitnnasaitit'eln u. bgi. Ijer^u, unb bas IHeifte

bapon ertiei)(4te rafc^e ^rlebtgung.
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Dnjniige ooti hm Käthen, bem es am Jlottefien uon ber

Xianb gin^, ipar rior bem Eintreffen Sudlers uufticitigi 2ibefen.

(Er mar in ber dl^at eine febr braud^bare Kraft. Vmd} oiel-

jäl^rigen Dienft tvot^Ibefannt mit allem ^ei* unb 2(ugenn?erf

ber (Sefc^äfte, Vvctaos in ber Houtine, ausgerfißet mit einem

flottlic^en Dorrat^ von pf^rafen, bte iffm, o^e ha% er 9tel na<^«

5ubenfen nStl^tg trotte, ans ber Crtnnemng bnri^ 7hm unb 6anb

tn bie ^eber ffoffcn, mef^rerer Sprad^en un^efäf^r fomeit mäc^tia,

als bie ihm gefteüten ^htfaabt'u es rerlatigten, n?ar er gan^

ba3u gefdjaffcn, bie it^m 3ur Stilifirung mttgetf^eilten (5ebanfen

bcs Ct^efs mit ber Sc^nelligfeit einer Dampfmafd)ine für bie

<E|pebttion jnredfi jn machen, nnb ba er snglei«^ ein jletgiger

Tlxb^itt VDOx, fo lieferte er ben Cag nber oft gans erflannlic^e

<Pnantit5ten ton vof^tgeflalteten Sc^riftftütfen ah. Den Stoff

baju aus feinetft (Eignen 5U nef^men, märe er aüerbings, wo

|id?s um eiuigcrmaKen ujidjtige fragen gel^anbelt i]ätte, u)obI

faum im Staube gemefen. ^riöe^ mar bos burdnius uidit

ndtf^ig. (Ein fingerfertiger jormer genügte* jitr ben ^n^alt

forgte bos <9enie nnb bie 'Kmiinx% bes minifters, ber 5un>eilen

anc^ bie Jorm oerI|e|ferte, in ber jener feinen 2(nftrag ans«

gefüt^rf t^atte.

Die faft übermenfd?Iid)e Befät^igung bes Kaujlers, 3U

arbeiten, fc^öpferifd^, aufnetimeub, Fritifd? 3U arbeiten, bie

f(^n>ierigften tüufgaben 3U löfen, überall o^ne Per5ng bas Hechte

5n finben nnb bas allein (geeignete ansnorbnen, n>ar oieUeid^t

nie fo ben>nnbemsn>ert^ wie w5f)renb biefer ^eit> unb fie vor

in i^rer Unerfd^öpflic^fett nm fo erftonnltc^er, als nur menig

Sd^Iaf bie bei fold^er (Ttjätigfeit aufgen?enbeten Kräfte eiferte.

Wie baljeim ftanb ber ITTinifter aud? im j^elbe, wenn mdit eine

3U eripartenbe Sd^ladjt ii)n. fd^on vot (Eagesaubrud^ an bie Seite

bes Königs unb sum Qeere rief, meifi fpät, in ber Hegel gegen
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je^n Ul)r anf. 2U»«r er f^atte ^ann bte Had^t ^urc^oad^t unb

ipor erjl mit bm hutäfs ^enftor fd^emenben mor^enKdlte ein«

gefd^Iofen. <Z)ft fonm ans bem Bette nnb iio(^ nid^t in btn

Kfetbem, begann er bereits wieber jn benfen unb 5u fd^affeti,

Depefcbeu 3U lcl>ti iinb mit ^IiiniciFiuigen 311 rcrfel^en^ Leitungen

3U ftubiren, ben Kattien iinb aubcru IHitcirbeitcru 3nftrnctionen

3U crtl^etlen, ^fragen ror^itlegm unb 21ufgaben bcr üerfAiebciiften

^rt 3U fteUen, felbft 3tt fd^reiben ober 3» bictiren. Später

iporen Sefnd/e 3» empfanden ober Tlubtenitn 3U geben , ober

es mar bem Kdnige Dortrag 311 l)aften. Dann oieber Stnbinm

von Pcpefdit'Ti unb £anbfaitcti, (loriectur ron befohlenen 2Iuf'

fä^eii, ZTicberfdjrift ron Coiiccptcu mit beii bcFanntcn groj^en

SIeiftiften, ^Ibfaffun^ pou iJriefen, 3"foit"Jtton 3U Cele-

0rammen ober ^eugerungen in ber Preffe unb bas^ifd^en mit«

unter abermals Empfang unabmeislic^er Befutl^e, bie 3nn>eilen

nif^t mtflfdmmen fein fonnten. <Erß nac^ smei, mant^mai erfl

na<^ bret Uf^r gönnte fic^ ber Kanjter an 0rten, wo för (fingere

^eit Vfalt gemacht iporben war, einige Erholung, inbem er

einen 5pa5ieiritt in bie naitbarfdiaft unternal^m. Darauf

n>ttrbe nod^mals gearbeitet, bis man 3tPtfd;en fünf unb fed^s

U^r 3um Diner ging. Späteftens anbertl^alb Stunben nad^f^er

UKir er mteber in feinem Limmer am Sd^reibtifd^, unb l^äufig

fat| ihn noch bie Olittemaf^t lefen ober iR^nfen 311 papier

bringen.

Wie ber (Sraf es mit bem Schlafen anbers wie unter

geiDÖt^nlichen !7Ien|dicu üblid) );\ieU, fo lebte er audj t^inftd^tlid?

feiner Xnat}l3eiten in eigner IPeife. jrüi) genog er eine Ca(fe

<Cl{ee unb mot{( aud| ein ober 3mei <Eier, bann ober in ber Hegel

nichts bis 3u bem in bie ^benbfhinben oerlegten Diner. Sel^r

feiten naf^m er am jnjeiten ^rüJ^ftücf unb nur bann unb wann

am Ctjee Cl^cil, »elc^er 3ix)i)d^en neun unb 3e^n Ut^r (erpirt
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Würbe, <Er a% fomtt, gelegentltd^e ^Insnal^men abgerechnet,

innerhalb ber oierunb3tüan3tg Stunben bes (Eages eigentlich nur

eintnal, bann aber — beiläufig rote j^riebrid> ber cSrof^e —
reid^lid). Diplomaten l^alten fpriicbroortlic^ auf eine gute (Tafel

unb ^ei{en t^iertn, tpie tc^ mir habe fagen laffen, !aum ben Prä«

lateti nach- <Es ge^dri bos 5U ihrem iSewithe, ha fie häufig

einf(ugret<he ober fottfl bebeutenbe <0äße Bei fi<h feh^^ hte 3»

bem ober jenem gwede in angenehme Stimmung gebracht

werben müffen, unb erfahnuigsnuiHtiTi nidjts fo angcnef)m ftimmt,

n)ie bie Dorrätbe eines ii)ol]loeri'orgten Kellers unb bie <2r*

gebniffe ber Kunft eines burcbgebilbeten Kochs. 2Iuch <Sraf

von 3i5marcf führte einen guten Stfd;, ber fleh ha, n>o bie Um*

ft&nhe es erlaubten, 5nr (!>pnlen3 erhob. Piefi mar namentlich

in Heims, Ilteauf, jerrieres unb snle^t in PerfaiOes ber faä,

wo bas (Senie bes KünfHers in ber Crainmontnr uns (frühfHirfe

unb Piiiers fciiuf, benen ein an eiufatte biirgerlidie Koft ge*

tpöhntes (Semiiti] faft mit bem (ßefüt^Ie (Serechtigfeit tpiber*

fahten lieg, in 2lbrahams Sd^ooge ju fi^en, sumal bei ihnen

auSer anbem oerthen <9aben <Sottes ans bem Sereiche trinf"

barer ^fflgfeiten ber Seft nicht oermigt iDnrbe. Der Ktichen«

magen hatte 5U foldjen inahl3eiten 3inneme (CeOer, Becher ans

filberähnliAem ITTetall, inmenbig cergolbet, unb eben foldje

(Eaficn initgcbradn. Einiges 3ur Perfd^önerung ber (Tafel, bie

uns fo freunblidi nät^rte, trugen in ben legten fünf Hlonaten

Spenben aus ber i^etmath bei, bie, wie billig, auch ihres 3nnbes<*

fanjters liebreich gebachte unb ihn reichlich mit aOerhonb (ecferen

Senbungen fefler unb fffifflger Hatur, SptcPgänfen, tPilb,

eblen ^ifchen, ^faf^^^^^i^ 23anmfn*en, trefflichem 33ter unb

feinem II'' ein foiuie aiibcrn hochadubarcn Pingen rerforgte.

3d? bemerfe 3uni 5d?luf|e biefes 21bfdjnitts nodj, ba§ auger

bem Kansler ju Anfang nur bie Häthe Uniform trugen, von
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Keubell bie öer l^ellblaiicn Kürafftcre, (Sraf 53i<tnaic('3ol]lm

bie eines (5arbe»Pragorierregiments, (Sraf ^a^felb unb 2lbefen

6te ^nterimsuntform ber Beamten 2»es 21itsiDärtt0en Gimtes.

Später würbe ber <9ebanfe angeregt, bem gcfammten perfonal

ber feft 21ngej)eflten in ber Begleitung bes ntinifters mit Hns«

fcbln^ ber 5uerft genannten beiben BeiTen, bie 3iujlei* IHilitärs

nmrcii, Mefen Sdinnuf 311 dbeil lucrbeu 511 laffcu. Der €bef

ttnüigte ein, unb fo fal| Derfaiües amt bio Kan5leibiener in jener

Befleibung erfd^einen, bie in einem bunfelblauen Hocfe mit smei

Heilten von Uniffen nnb fi^marjem Kragen unb ^nffc^Iag

von Sammet, einer ItTfi^e mit ben gleichen färben unb, bei

ben Hütl^en, Sefret^ren nnb Cbiffrenren, in einem Degen mit

golbnem portepee beftanb. Pm- alto c5cbeimralb ^Ibofeti, ber

and} fein Hoß marfer tummelte, nalim fi* in biofcm ^loftiim

ungemein friegevif* aus, unb tc^ glaube, er empfaiib bas unb

mar giütfltd^ barüber. €s ttiat xfyn mc^i, wie ein <2)ffi5ter

aitssufel^en ~ fa^ fo mot^I mie bamals, mo er, otjne (Cnrfif«^

ober ^rabtfc^ 5U oerftet^eu, in orientaltfd^er Crac^t das I]eiltge

£anb burd^reifte.
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^ipeitcs Kapitel.

Üon ber <0iense Us^iSravelotte.

m wxt^en 2Ibfc^titHe Blieb an btr fr<m39fif<^en

<Sren3e (teilen. I)af) mir fie überfcbritten I^attcn,

fagten uns bic Dov\bey'id}nünQen. l\\an Heft au bcn

betreffenden (Tafeln: „Departement de la Moselle",

Die wn%e Stra§e mimmelte oon jnl{noerfen nn6 (Truppen«

Sn^en, je^er (Drt war voü (Einquortternns. 3n ber überall

t^ügeltgen, ttietlmetfe Bewalbeten (Segenb maren t^ter unb ba

Heine £ager im (Hutftcben, in benen mau pferbc au piquet*

pfät)Ieu, Kanonen, pulDern^aciicn, JTtarFetcnber, 05rubeti für Kodi

feuer unb mit (Zubereitung von Speifeu befd^äftigte Solbaten

in Qemb&rmeln fal).

ZXaäi etma 3n»et Stunben erregten n>tr ^orbad^, bos

n>tr o^ne ^nfent^ali pafflrten. 3n ben <9affen, bnrc^ bte mir

fnf^ren, »ören hie Tlngahen ber Sdfilhet an Wevf^&Hen nnb

Kaufläbeu faft burttujcg frau5ö[i|cb, bio ZTatueu ber ^"^«^t'fr

bagegen meift beutfc^, 3. ^. 5c^njar3, Boulauger. Hlandje von

ben oor ben (Ebüren ftet^enben (EiniDof^nern grüßten in bie

IDagen, bie XIlef{r3attl setgte eine oerbrtegltf^e miene, was fie
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titelt tfibfäftt machte, aber ntd^t unerflSrlid^ mar; benit fle

l^attftt offenbar mef^r als ^entt^ €tnqitariterttn0. Wie ^enfler

marcn roll blauer preußen.

So ining es fort beroiauf nni> thalab, biiv<b IVälbd^cn, ^urd?

Dörfer nad> Saint ^Irolb, wo toir etwa l^alb jimf Uhr ein-

trafen nnb aUefammt mit bcm Kan5ler auf ber Hue bes

Cl^artons Hr. 30\, im Qaufe eines £}erm faily einquartiert

vnrben. (Es war ein einfidcfides J^aus mit »eigen ^alou^tn,

bas in ber front nnr fünf ^enfter hatte, aber eine bebentenbe

(Eief»? befab' unb besbalb 3iemlidi ijeräumia irar. Hact» hinten

3U öffnete es fid? auf einen gut^epfle^ten, uon (Sängen burd^-

fd^ntttencn Obft- nnb (ßemüfegarten. Der Seft^er, ber ein

verabfdjiebeter <2)ffi5ier feiirfoUte unb bem 2Inf(^ein nad; wolil*

!)abenb mar, I)atte fldf am (Cage vor nnferer ^nfunft mit feiner

frau entfernt nnb nnr ein altes DDeib, bas (ebtglid? fransdftfc^

fpracb, foroie eine UTagb 3urücf9cla[|cn. Der IHinifter bemobnte

bas eine ^or^cr3immer, bie llebriaen tboilten fid) in bie auf

ben (Öan^, ber 5U ben t^interen (Scmädjeni filierte, müubcnbcn

Stuben. * 3" ^tner tjalben Stunbe mar in bem er^en jener

f)interen Häume bas Bureau eingerichtet, bas jugleid^ als Sdflaf*

flätte für Keubell bienen foOte. Das Limmer baneben, melc^es

ebenfalls auf ben (Barten l^tnausfat^, »urbe ffir 2Ibefen unb

mid) bt'ftiuiiut. '^enev fAlief in einem I^immelbett in einer

iPanbnifdje, wobei er fidj 3U i7äupten bas öilb bes (SePreusigten,

unb über ben <fügen eine XlTutter (Sottes mit bem blutenben

Qersen I)atte — bie £eute im Qaufe maren alfo mot{I fati^Iifd;.

(für mi<h machte man ein heqnmes Säger auf ben Dielen 3U«

red?t. Das Bureau begann fofort fleißig ^u arbeiten, nnb ba

es für midj üoiKiuftoi in ntcineni j^ad>e nidits 5U tbun gab,

üeifud)te id) beim Dcd^iffriren ron Depefd^en 5U lielfen, einer

Manipulation, bie feine ert^eblid^en Sd^mierigfetten bietet.
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ilbenbs nad} Richen l\[}r af^cii wir mit ^em (Sraffti in ber

an Neffen ^immer anfto^enben fleincn Stube, bereu ^enftcr

fidf auf ben mit ^lumetibeeten gefd^tnndten fc^malen Qof

Sffneien. DU Unterhaltung bei Cifc^e vor U(I{aft, bod^

oonptegenb ber Xnhtifbr. €r fftelt einen Ueberfafl ntd^t ffir

unmdgHc^; benn, vie er ftc^ auf einem 2fnsfluge über5eu$t,

ftanben itnfere Porpofteu mir brei DiertelftimbiMi lVeg,s von ber

Stabt uiib jel^r loeit auseiiianber. €r hatte eine ^'elbipadje gefragt,

wo bte näd^fte wäxe, aber bic £eute l|atten es nidbt gemußt.

Später bemerfte er, nnfer Qattsn>trti} t^e bei fetner ^(ud^t

alle Säfvänfe voU QD&fd^e surnffgelafTen, nnb fügte Itinjn:

^tPenn nac^ uns etva ein ta^axett^ t^iert^er fommt, ii>irb man

bie fcböiien Bemben feiner ^rau Cl^arpie unb Binben 3er*

f(ftiiciben nnb ^wav von "^cd^tsivdjcn. Daun aber ipirb's t^eiBeit,

ber (Sraf ^tsinarrf Ijat fic mitgenommen".

Ulan fam bann auf ben ^ufmarfd; ber (Ertt|)pen 5U reben,

nnb ber Ifltnifter fagte, Steinmetz liabe ßd^ babei eigenvittig

nnb unge^orfam gejeigt* ^€r »irb'', fo fc^Iog er, ^mit fetner

^igenmäd^ttgfeit tro^ fetner £orbeeren von Sfalt^ nod; Sd^aben

nel^men".

IPir t^atten Dor uns (£ognac, Hott^u^ein unb inain5er

ScbaumiDein, 3emanb fprad? pom 33ier unb meinte, baß uns

bos fetalen n>erbe. Der mini^ erwiberte: „T>as fd^abet nichts.

Die meite Perbreitung bes Bieres i^ sn beHagen. €s mac^t

bumm, faul nnb impotent. €s ifl Sc^ulb an ber bemofratifd^en

Kannegiejßerei, 5U ber fte flc^ babei 3ufammenfe^en. €tn guter

Kornbranutn?citi märe uorjUjieben".

Q^^i^ nidit tnefyc, bixtd^ wm unb in tpeld)em

fammenf{ange bie tRormonen auf bas (Tapet gebracht mürben,

oon benen bas <5efprädf bann auf bie jrage ablenkte, mie man

fle unb i^re Vielweiberei bulben fönne. Der <Sraf ergriff babei

Snf <0cof Bisnuirif unb feine Ccnte. I. 2. Uufl, 2
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bie (Scicgenbcit, \\(b über KcIiatonsfrcihiMt überhaupt 511 äußern,

unb 5n?ar erflärto or fid-» lebr cntfibii'bcn für bicfclbi%iiur mÜMe fit\

fc^te ex fyn^ü, unj>aitni)d) oielianbl^abt iPtnöcii. „^i'i^f'^ '»"B

nadf fetner ja^on feltg werben fönnen'', fogte er. ^^^c^ n>eri»e

^os einmal anregen, rnih ber Hetc^stag otrb fidler baffir fein.

J>as Kir^enoerm^gen aber mufi natfirlid^ benen oerMeiben, bie

bei ber aften Kirche bfeiben, bie es erworben bat. lüer austritt,

mn^ feiner Hcbcrjoinjuiiij, ober rieltuebr feinem lliioilanben ein

0pfer bringen Föniien". — „X^en Kütl^oüFen nimmt tiuiu es u?cnig

fibel, n>enn flc ortbobor ftnb, ben 3uben aar nid^t, ben tutlieranern

aber fel{r, nnb bieKtrd^e wirb fortwättrenb als Derfolgungsfitd^tig

oerff^rien, wenn f|e bie tlid^iortI}obo|en abweifl; bavon aber, bag

bie ©rtl^oboyen ©on ber preffe unb im Ceben »erfoltyt werben

nnb perfpottet — ba? ftnben bie £eute tjan3 in ber OrbnuiKj".

Ttad> bem €ffeH tjiuijen bie Käthe mit be»n ^Muibesfaujler

im (harten fpa3iereit, in bein man, 5ur X7austbür l]inaustretenb,

in einiger «Entfernung red^ts ein grages (5ebäube fat{, auf bem bie

weige jaljne mit bem rotf)en Kreuje flatterte, unb aus beffen

^enflem Honnen mit Corgnons nadf uns Ijerfiberblicften. €s

war oermntl^Hc^ ein Kloj^er, bas man in ein Spital umgeroanbelt

hatte. 2lbenbs aufwerte einer ber dhiffrenre ftarFe Unruhe

unb Beforgniß wegen eines ileberfalls, unb man berietb, mas

mit ben IXlappen, in benen fic^ bie Staatsfdjriften unb bie

Ct)iffres befonben, bann 5U tt^un fei. 3«^ fuc^te 3U befd^wid^tigen

unb erbot mid| für ben Hotf^faH 5ur Hettnng ober ^erftdrung

ber papicre nadf beftem Derm8gen mitjnwirfen.

Die Berren hatten fid) ohne lioth ^uMc>i\^t unb ijeänaftiat.

Pie Had^t mar ruhig verlaufen, als ber lliorgen unb ber Kaffee

fidj cinftellten. 3l7nen folgte auf bem ^u^e ein grüner .felbjäger.

aus Berlin mit Pepefc^en. Sold^e Boten traben jiügeIfoi)len,

nnb bVnnoc^ war unferer nic^t fc^neOer gereift als id; unb meine
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Swcdfi, 3u fpät em5tttreffeit. €r wat XXloniaQ, den 8. ^ugu)),

anf^ebroc^en nnb I{atte mehrmals (Eittapofi genommen^ nnb

bo(^ I^atte er bis 5tt uns faft otermal oternnb5n)an5i0 Sinnben

gebrannt; benn wir fc^rieben je^t ben ^2. 3n bcn (früt^ftimben

I^alf idi ipiober ben CLbifficiucu bei \i}vev wirbelt. Später,

n>äbreut> ber <£hef beim Köniüie wav, bßfud^te idj mit beii

^ttien bie groge l^nbfdfe Stabtfird^e, in ber uns ein Kaplan

Iteramföfirte. TXad^mtitaqß, wo ber minifler ansgerttten mar,

befallen mv uns ben preufifd^en ^(rttQerteparf, ber am Serge

l^tnter bem ©rte aiifgeftefft war.

Ilm rier Ilbi anube, nadibem ber Kanzler 5urücfi}efft]rt

mar, ijofpeift. €r war weit meoitTseroefeu, um feine beiben Söhne,

bie als <5mmne bei ben (Sarbebraoiouem bicnten, auf^nfud^cn,

flotte aber erfal^ren, ba§ bie beutfdje KapaÜerie f<^on bis an

bie obere IHofel oorgefc^wärntt fei* Wtt fallen i^n in guter

Stimmung, wotnl wnl unfre Sac^e fortfnI)r, gfinfHg 5»

entmicPeln. 2Ws bas (Sefpräc^ ftc^ auf IHytljofogtfd^es cjclenft,

äujjerte er, baH „er niemals 2lpoUo leiben aeFonnt". (£r l)ätte

„(Einen ans ^inbilbung nnb Zleib gefd^unben" nTarfyas) unb

ans äbniidjen (Srünbeu bie Kinbcr ber XTiobe tobtgefc^offen'^ —
„^t fo ful{r er fort, ^ber ed^te (C^pns eines ^ronsofen;

's xft einer, ber es nid^t ertragen fann, ba§ jemanb beffer ober

ebenfo gut bie ^flSte fpielt wie er", ^udf ha% er*s mit ben

Crojanern gef^altett, hätte ibm nie 5ugefagt. Sein UTann märe

ber ebrlidje Diilcan ^eiuefen, unb nodj beffer hätte it^m ZTeptnn

gefallen — pieUei(^t wegen bes i^\io8 ego! was er aber

nidft fagte.

Zladf (Cifd^e gab es frot^e Sotfd^aft 5U weiterer Perbreitung

na<^ 33er(in 5U telegrap^iren« ^unäd;^: „Wit fyxHm am
7. 3I«guft fdjen fiber ^0,000 (gefangene. Die IDirfung bes

Sieges bei Saarbrürfen auf bie J^einbe ifl riel größer gewefen,

2*
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als man 2Itifan^ glaubte. Sic licfKu einen 3m((entratti von

etwa ^0 VOa^en, gegen \0,000 Deden, bte nun beit Per«

tpnnbeteit 5» <5ute fommen, unb ffir eint XntQton jranfen

CaBafsoorrätbc 5iiru(f. Pfal^burg tttib ber borttge Poc^efen«

übcrganoi tft in unfein l^änben. V>üid> n»irb ron eiiier dorn*

pagnio bcobad/tet, ba es nur eine i^el'atjung ron 300 HTobil-

garbiften l|at. llnfere Uavaütvie fteljt bereits bei !£nnepiüe".

(Etwas ip&tK fonnie man bem eine anbere gute Zlad^rid^t

folgen laffen: bte, bag ber ^tnansmtnifier in paris, offenbar

burdf bie ^ortfd^ritte ber bentfc^en Qeere bemogen, bte jran*

3ofen anftneforbert l^atte, il^r (Soib ntd?t 3U ^aufe anfjubemaljren,

fonbern es an Me ^^auF ron ^Vi\infiei6 ein^ufcbicfen.

ferner wüxbc ron ber Vorbereitung einer proclamation

gefproc^en, nad; n^elcber in ben ron ben beutfd^en (Truppen

befe^ten <0egenben bte <£onfcrtptton oerboten unb — für immer

anfgel^ben «werben foflte. ZItan berichtete uns fobann ans

niabrib, bafi bie lltontpenfteriften, bie 3wr liberalen Union ge*

hörenben poliHFer, 3. Hios l\o\as unb dopete, fonne rer*

fdMobene anbere Parteiführer fid^ mit bem gröfiten €ifer be*

ftreben, bie unrer^üglid^e Einberufung ber £anbesüertretung

l)erbet5ufütiren, bamit fte burd^ bie XPaI)l eines Königs bem

Proptforium ein €nbe mad^e, Tlnä^ befinbet fid^ ber Qersog

von niontpenfter, an ben fle babet benfen, bereits in ber

fpanifdpen J^auptftabt; inbeß wtberfe^t fid^ bte Hegierung bem

plane mit ber größten CEntfd)iebenl^eit!

(Enblid/ erfutjicn n?ir/ ba§ es morgen bei Reiten weiter-

gelten follte, unb 5n>ar iDurbe uns als näc^fter QaltepunFt bas

SiSbtd^en ^anlquemont genannt. Wftvibs übte idf mid^ mieber

im Dec^iffriren, unb es gelang mir, ottne Qfilfe eine Depefc^e

pon etwa 3roan3ig 5a^^Icnüiruppen in ungefäl^r ebenfo oielen

ITlinuten ju eiitjiffern.
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7lm 7lng»ft braf^ett wir tpttflid; nad; {faulqueinont

ober, iDte iDir's jc^t ft^retben, ^alfenberg auf. Pte (Segenb,

burd? Mc n?ir fuhren, u)ar wie bie, loeld^e wtr üon SaQrbrfi(fen

an paffirt, ein l]iu}e\la\\b , bas riclfach mit (Sel7Öl5en bebcrft

mar, unb an KriegsbUbern fel^Ite es fo ipenis wie poriger.

Die Qauffee war voll von XPodensügep, (&efc^ü^en, fat^rntben

Casarettfen,. ^rmeegensbartnett nnb <Drbonnait3eit. fange Hetj^en

oofi 3nfanterie marfd^irten anf ber Strage unb 5ur Hechten quer

fiber bie Stoppelfeiber ouf ben Ijier mit Strobwifcf^ett an Standen

ab^efterften (loloniuiiipegen. 3istr>eilen fab man einen llTann

mitten im (Bliebe umfallen, unb l^ior unb ba Kicjen IHarobe in

ben (Stäben; benn bie ^u9uftfonne brannte Don einem Wolfen*

(ofen Qtmmel grimmig t{ernieber. Die Ctuppen, bie wir vor

uns unb sulefst grogentlfeils l)inter uns l^atien, waren bos

8^. Regiment (Sd^leswig^^olfteiner) unb bas 56. <EnbIi<^

famen wir burd? bie bicfe gelbe Staubroolfe, bie oon it^ren

dritten aufgeftiegen, in bas Stäbtdjen f]inein, n^o ifb bei ^^äcfer

Sd^mibt einquartirt n?urbe. Der Hlinifter a?ar in bem Zlebel

unb menfd^engetümmel perfd^wunben, unb erfl nad^ einiger

^eit erfulfr id^ von ben gleid^falls in'^alfenberg oerbliebnen

Hätten, bag er mit bem Könige nadf^bem eine flarfe Xlteile

oon uns entfernten Dorfe Rerny weitergefat^ren fei.

^alFenberg ift ein Ort von nucjcfäl^r 2000 v£iuu)ot|nern,

ber nur aus einigen 5iemlid? langen Bauptftrah'en unb etlid^en

engen ITebcngaffen befteljt unb einen fanft abfaUenben ijügel-

rftcfen Annimmt. Den ganzen Heft be$ dages bauerte ber

Durd^marfc^ ber (Truppen beinalfe ununterbrochen fort. Darunter

befanb ftd^ aud? t?efftfc^e Infanterie. Die Sac^fen flanben gan3

in ber tlät^e. Sie fd^icften il^re llIarFetenber bis in bie lXad)t

I]inein 3u meinem ^^äcfer, um Brot \}o{en, an bem es iufolcje

fo ungewöi{nli(^ei: 21nfprüd}e balb mangelte.
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2lm ZTacbmittaöi brachten pieuüifdic f^ufaren in einem

IPageii nicbrcrc (5efanoicno ein, barnntor einen fcbirai3biaimcti

(Lutco, ber fein ^eB mit einem €irili)ute reitaufc^t l^atte. ^ii

nner anbem Stelle bet Stabt, in bex ZTät^e bes* Hatt^tjaufes,

{ite§m lotr auf einen lauten S^nt €in IVldtfetenbenpetb I^atte

einem £abentnt}a(er, n>ei§ nid^t, was, wenn mir xeä}t \%

etliche Viiite, tjcftoblen, bie fte natnrlt(b wieber f^eraus^eben

nullte. 2nan mfuhr nid>t, iiHUbcni (Lxo}] fie aebörte.

llnfere £ente bejabltiMi, foun'it idi j^euije nnir, u>a5 fio branrfUcn

nnb reilanaten, mit anteni (Si'lbe. lUituntor aefiivib foaav nieljr.

(Sraf Qa^felb et^fü^iie: „^Is idf mit KeubeU burd^ eine Seiten«

gaffe ging, fam eine fian auf uns 3U, bie fidf weinenb beflagte,

bo§ Solbaten it^r bie Kut^ tpecigetrieben. "KtnbtU fnd^te fie 5U

tröften, er roolle fetien, ob er il^r bie Knb roieberfd^affen Fönne,

nnb als fie uns i3efcu\t, baf, es Küiaffime acirofiMi, aiiuuMi mir,

bie 511 fuduMi, u'obei fie uns einen fleinen ^""iJ'^'i Jfül^rer

n.itcjab. Per bradite uns sule^t aufs freie (felb l^tnaus, aber

bie Kürafftere unb bie Kuf; fonnte er uns nid^t seigen, unb

fo fe^rten wir unoerrt(^teter Sac^e um. KeubeU wiU i^t nun

bie Kuh be3a!7len*'.

IlTeine lUirtbslcute u\ucn foln böflidi unb autniütbia. Sie

räumten mir foijleidi bas befte ibrci »^"^ ^^"»^ trnaen

mir, obtuobl idi fie bat, fidj meinetbalben nic^t 5U bemül^en/

ein reic^iic^es Jrütiftücf mit Hotl^wein auf, bem mdf fran«

3$f{fc^er Sitte Kaffee in einer fleinen Bowle mit einem fllbemen

Speifelöfpel, mit bem id? trinken fottte, beigegeben war, unb

trot) metner lUeigcnnta muffte id? 5nlangen. 5ie iyiwcb nur

gebrodjeu, er geläufig Peutfdi, n^enu audi nur bas aleman»

nift^e patois unb gelegentlid) mit einem franjöfii'djen IDorte

ba3wifd^en* Xlad» ben I7etli9enbilbern in itjren Stuben 5U

fd^Ite§en, waren fte fat^olifc^.
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Had^bem id? mein Diner in bem (Sajtl^ofe, ipo hie Hätf{e

Unttrfommen ^efunbett, mit btefen unb ben 2lnbem eingenommen

unb joteber $n meinen Bätfersteuten surncfgefelirt var, f{atte

ic^ bte ^freube, itjnen jum Danf für tl^re ^uoorfomment^eit

einen Ffeinen Pienft 3U leiften, ber it^nen aus einer Porlecnenbeit

l?alf. 3» »^^i' lladjt ncid) elf llf^r t^öite idi £äini auf ber

3ausfiur, ber immer ftärfer rourbe. IXadi einer iPeiU |ali bie

ZPirti}tn 5ttr(Ci)ttr !^eretn unb bat mic^, t(}r b^i^ufte^en; nnfere

fente ippOten mit <0emaU von tl^r 5tt effen fjaten, unb il{r

'IRann fidtte hadf je^ ntd^is 9orr^{}t9. 3«^ 309 mid; rafc^

an «nb fanb Sfirfer nnb Bfirferin von fäd?fifc^en 5o(baten

unb lllarfeteiiberu umrinat bie [ie uucjeftüni um Brot beftiirmten,

wobei id) i^nen bie (Seredjtigfeit roiberfabren laffen mn^, ba§

fte beffen bringenb bebnrften, unb bafj fie es nic^t umfonft liaben

woütm» waten aber nid^t mel^r als 5mei ober brei £aibe

noc^ oor^anben. 3n 2fnbetrad}t beffen benfe tt^s rec^t ^emac^t

5» f^aBen, n>enn td| ein Compromt§ üorfd^Iua, nad^ meld)em

ber Bäcfer t>orISnftg jebem ein redyt[d)affnes Stücf — ba es

£anb5lcutc UHirtMi, fatjtc idi „eine rid>tiae i^eninie" — o,cbcn

\oUte, ipotjegeu fie am nädjften IHorgen, wo pier5i9 53rote fertig

fein oürben, auf ooüe Befriebigung redjnen könnten. Sie

varen nad^ einigem IDiberfpru«^ bamit sufrieben, nnb bie

tlac^t Dergtng ofjne meitere StSrnng.

Sonntag, ben ^4., nad> bem tTltttagseften, wo KenbeK

erzählte, baß er ber ^frau bie Kuh — idi glaube, mit 50

ilhalern — u>irflidi be5al]It, folgten nnr bem iJiinifter nad?

i^erny. Heber uns wölbte fid^ ein tiefblauer ^immel, unb ron

ber ftarfen £|i^e flimmerte es über ben (feibem. 3ei einem

Dorfe [infs von ber Strage f^telt I^efflfi^es Jn^oolf (Sottes*

bienfl im freien, bie fatl^oftfdjen Solbaten in einem 2lingc,

bie proteftantifc^en ein Sind bauen in einem jU'eiten um

9
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ihren (Seiftlid^eii. £et}teie laiitjen: ,,^iiic fejtc ^ui^ ift unjev

iSoU".

3ti Qertif an^tlan^t, fat^tn mix, ba% het üoitjlec im

er^ Stotf eines langen, niebrigAt, veiggetfindlten Banem*

t^anfes etvas abfeits von ber Qauptfhrage IDol^nung genommen

hatte, wo fein ^enftcr auf bte Döngerj^ätte f^tnaus bÜcfte.

Pas Baus n>ar ^ienilidi ^ciäumicii, uiib fo 3ogcn imv t'äinintliih

5U iiim, id? n>ic^cr mit 2ibefcn 3iifammfn. tiatift^iös Stube

mar 5U0letd} 5as Bureau. Der König t)atte fein (l^uartiei^

beim Pfarrer, gegeniiber ber ttfibfc^en alteril{flmlid;en Ktrd^e,
*

beren ^enfler <S(asma(treien seigen. Das Dorf tfl eine breite,

(anggeftrecfte <5affc mit einem gutgebauten tnairiegebdnbe, bas

.^uglciif» t)ic (SemcitiöcfdMtlc enthält, nnb mit grojientl^eils birfjt

an einanberftcbenbeu l7äufern, bie )id) unten nad) bem Fleincn

3al|nl^ofc bes (l)ites ab3n>ei0t. Jn bem Stationsijebäube fanben

mir eine arge Permüftnng, I^erumgeflrente papiere, 5erriffene

3fi(^er n. bgl. Daneben bemad^ten Solbaten 5mei franjSfifd^e

iSefangene. Xlad^ vier Utjr lieg ftci^ met^rere Stnnben lang

aus ber (Segenb üon ITle^ binnpfer Donner n>ie ron Kanonen-

feuer hören, i^einl dboe faato ber lUinifter: „Pas hätte \d)

Dor pier ZUpd^en aud; nid^t gebucht, ba% xd> t^cutc mit ben

f^erren meinen (Cljee in einem 3auernt{aufe 5tt Qerny trtnfen

mitrbe'^ Dann mar unter 2lnberem oon <9ramont bie Hebe,

unb ber <5raf mnnberte ftdf, bag biefer gefnnbe, frSftige

mann nad? foId>em HttSglfirfen feines Dorgefjens gegen nns

nid>t in ein Kegiment einoietreten fei, um feine Dummheit

5u jüt^uen. cSioß unb ftarf genug ba5u u^äre er reid^lidi.

„3d? t{ätte es anbers gemad^t 11866, menn es nid^t gut

gegangen märe'', fügte er fjinsn. „3d^ märe fofort tu ein

Hegiment eingetreten; id^ ^ätte midf ja lebenbig nid^t met^r

feigen laffen fönnen*.
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^lls er ftd? ^iwf K'" t'5tminer, bciläuftu; ein nicbriges, unb

fet^r länbltc^ etngertc^tetes Stübdjcn mit tpentg Hlöbeln, jurncf'

gejogen, mürbe tc^ mef)rma(s 3» t^m gemfen, nm 2titftrSge

311 empfangen. €s festen nü^Itd^, unfcre tUufhirten SIStter

3« pcranlaffen, ben Sturm auf ben Spiebernberg in 2Ibbilbung

311 brinacn. j^crncr n^ar bcr Behauptung bcs „Conftitutionucl"

311 unöerfprcdjen, nach luddicr Mc preuKfu auf il^rciu ilTarfc^e

bmd} ^vanheidi 2lUe5 nicbcrbrauuteu unb ntcbts als Hutnett

3uni(fliefen, wovon man nic^t bas Qltnbefte bemerft 3» l^aben

mtt gntem (Snmffen erflSren fonnte. (EnMtd^ ^ar es mün^ens*

wertf^, ber ,,tteuen freien preffe'' entgcgcn3utrcten, bie btsf^er

eine n>obItt>oüenbe Ballung gegen uns gezeigt, aber nad) bem

„Couj'iitutionnel" in ben legten «Tagen, rieUetdjt, meil fie megen

preu§enfreunMid)feit 2lbonnenten eingebüßt*), vxeücxdi^, weil

thaoas an bem <5entd}te war, bte unganfd7«fran3öftfd^e Partei

l)abe bte Crmerbnng bes Blattes oor, eine anbere Hic^tnng

etngefd^Iagen t^atte. ^^Sagen SieC, fo Wo% ber Kan3(er feine

ttJeifung in Be3ug auf einen anbern 2lrtiPeI bes „€on»

ftitutionnol"**^, „es fei im Ilüniftenath niemals baron bte

Hebe geipe)>u, Saarbrücken an ^raufreid; abzutreten. Die Sad^e

Uaki bftn «ConfHttttionner 00m 8. 31ii9u9 ({atte ^df „ber Drncf ber

dffentlidren meinung* in Witn fortmäbrenb brntlid^er unb in ber tDeife funb«

gegeben; ba% bic iicuc ,^rcie Preffe an einem einjtgcn ttage mel^r afs

tau1c^^ Briefe erhalten, in benen ibrc ^Ibonnentrn ihr bic 2ln3citjc gemacht,

iie ^^e^"e5 i>Iait iiici^t mehr annehmen nnuben , wenn es forti^t}re, ben

3ntcrcvieu prcußcns jum 5d;iiberi tDcftcircid^s ju bicncn".

Iliich einem aus ITicn ilammenben vom „ConfHtationncI" mitgethetlfen

2lrtifcl hatte ^ie ^crfilJC „UTorgenpoi^" vom 2. ^Uioii«"t »SnthüIUinaen gcliradM,

bie fle .,von einer mit bem (Pro^her30i} von J3aben auf fehr ocrtrautem ,^ii^c

^e^enben petiönlidjfcit" i;abcn u?oUie, unb „nach tpeldien ^crr von Bismarcf

in 0oOm mtni^erratbe ben Oorfc^Iag $emadit tjaben" foUte, „Saarbritfni

nnb Conban an ^ranfrei«^ abjntrrten. Der <Shro§f}fr|09 felbfl*, fo Me§
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frt nie über ptTtrauHcbc' 2Iufiagicu uub Bejprcd^unoicii btiiaus'

gefommett/ nnb felb^erflättMid; tonnte ein nationaler nitnifter—
einer, ber mit bem nationalen (5efnI)I arbeitet, an fo was ntdft

benfen. Vod^ ma^ bos <9ercbe einen Keinen <0mnb i^aben.

(Es fann ein Hlt^rerf^Snbnt^ ober eine Perbrel^ung ber Chat*

fadje fein, baf, ror 1 S()4 im lllinifttnrath bic Jf^^»? atuuneoit

unb eröitert luorben ift, ob es nidU oitnatlnMi märe, bie Kohlen«"

gruben bei Saarbrüden, bte Staatsgut ftnb, an (SefeUfc^aften

3n oeräu§ern. moUte bamit ben fc^lesvi^'f^olfleinifd^en

Krieg be5at}(en. «Uber bie Sad^e ((^eiterte an ber Abneigung

bes K9nt0S vor einer fold^en Cran^action".

IXionta^, ben fci^ieii plö^iid; unb ungeiDöI^nlii^

Seitig oieber aufgebrod^en merben 3» fotten* Sc^on am frülfen

morgent balb nad^ vier U^r, n>nrbe in bie Stube im Crbge«

fc^og, in weld^er ^befen unb ic^ fd^Iiefen, oon einem ber

Kanjletbtener ^emelbet: „€rcellen3 gclit aleicb fort; bic Xiciion

follen [ich parat niadu'u". C!)hnc Pcr^ua )Um'ö iit auf unb

padte. €s wav jebodj ein llu|5iHH)tänbniB: mit ben i3erren

waren nur bie Hätt^e gemeint. (Segen fed}S Ut{r fut{r ber

Kan3(er mit <5tfff Bismarcf^^oltlen fort, unb Übefen, KeubeU

unb ^^elb folgten i^m jn f>ferbe. n)ir 2Inbem blieben vor«

läufig tn Berny, wo es junädpft ^3efd?äftignng gennoi gab, unb

wo trii Ulli., als aufgearbeitet uMr, anbenueit niit^ltd^ niadien

tonnten. lDieberl]oIt gingen in bicfen gelbgrauen Staubiuolfen

groge ^ge von Infanterie burd; bas Dorf, unter 21nberm

b'ixt weiter, „l}at Mefe (C(}atfac((e t»ec pnfon mitsefl^eilt , »elc^ fie in bec

riorijettpoft peroffentlidjt unb ber (Sroftberjocj hatte fic von bem Könige uon

< rcu^cti, aicid'cr belvuiptete, ba% nur fein IVibcvfpnui' llrüid^'e gctDeten.

I 18 fecr üorjdilaij be» ^errn i>on Bidtnarcf i»oni lUiniftcrrattie nidjt axx'

^ nommen worben fei".

•
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bret prengtfd^e He^imenier, 3um Cl;eil pommetn, metfl groge

fd)öne £eute. Die ntuftf fptelte: ,;Qet( btr tm Stegerfran}"

unb: ,,3<i? l*"! t'"^ Preuji^e". ItTan fa!^ ben £enten ben Dürft,

bm fie litten, aus ben ^hiani bioinicTi, unb fo oiuiautfirtiMi

lüir rafd? pitie tleinc £ö)djbiiaabi\ Jii €imern unb Krü^m

trugen wir Wa^er t^insu unb ieid)tcn es mäl^renb bes ItXarfd^es

— benn fte bttrften tttc^t onl^alten — fo gut es gelten iDoIfte,

in bie Heit^ett unb (Sliebec Ifinein, wo weniQ^ens brr €ine

unb ber Rubere mit ber hohlen i>anb ober einem Blec^gefäfv

bas er bei ficf? truc?, 5n ciuctn füi i)ie uäd^ftc ^eit ^enii^enöen

Sd^luifc (ich iH'rbelfen fonnte.

Unfci IVhth hieß inattl^iote; feine Jrrau lUarie; er fprac^

ein weni0 Deutfd^, fte nur ben fd^mer verftänbltd^en fransöftfd^en

Dialeft biefer (Sej^enb oon £otl;ringen. 3eibe fo0ten menig guten

IDiUen 5eigen, n>ooon idf inbeg nid^ts bemerft t^abe. ^ud?

ber HTtnifter uju§te baron nid)ts. (Er hatte por unferm (Em"

treffen nur mit bem inantio rcrfchrt, unb ber wav „nidH übel.

€r fragte niict)", fo er^dt^ltc er n?citcr, „als er mir bas vEffen

brad>te, ob idf nid^t einmal, feinen Wein perfud^en moUte. 2lls

idf iijn bann bafnr he^aiilen woUte, naljm er für ben Wein, ber

übrigens red^t trinfbar s>ar, nid^ts, fonbern btos für bas €{fen.

€r erfunbigte ftc^ nadj ber juFfitifttgen <Srett3e unb meinte,

mit oen Steuern n>iirben fte bann wohl ttwas beffer bran fein".

Von ben übriaen Kenten im Porfe timr ipenia ^n feigen.

Die, ojeld^e mau traf, mareu tjöflid? unb mittl]eilfam. €iue

alte Bauernfrau, oon ber tc^ mir in tf{rem Qaufe jeuer für

meine Cigorre geben lieg, füljrte mid; in it)re Stube unb 5eigte

mir an ber Wanb eine pf}otogTapl}ie ifutes Sol^nes, ber fran^

3öfifcfoe Uniform trug. lOeinenb ttagte fte ben Kaifer megen

bes Krieges au. 3^?^" pan\iv j^an.on n>äre geiüig fd^ou tobt,

uteinte fte unb woüie ftd; utd^t tröfteu laffeu.
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T^tadf bret VLt\t famen itnfere Heiter jurficf, etwas fpSter

awb ber nTmtfier. 3u3n)ifd?eii f^atteti fid^ <5raf f^enrfel, ein

ftattlicbcr Bexr mit biinfelem Sarte , unb ber Ketd^stags*

wiboicoibtictc l^ambergcr bei uns eitiacftellt, bcscjleidicti ein View

von 01berg, ber Präfect ober etwas ber 2Irt n?erbeu foüte^

IPtr fingen alfo an, uns als Irenen bes eroberten Canbes

ffit^Ien nnb uns barin etnsurtd^ten. IPteotel booon als bleibenber

Befi^ ffir je^t ins 2Inge gefaft mar, I(atte mir am DTorgen

fd^on ein nad? 0fte» befttmmtes ÖTelegramm gefaxt , bei beffen

Cf^iffrirmiij iit bcl^ülflid) gerpcfcii, unb in aH'Ktcin i's t^ief,,

bag mir, „n?enn es (Softes Wille", bas €Ifa|5 bel^alteu nnir^en.

König imb Hausier t^atteu, wie man bei difd^e erfwt^r,

eine 2lrt Hecognoscirnngstonr bis nngefät^r brei Piertelmeilen

oor ine^ gemadft, 3u ber fid^ aud| ber General t>on Steinme^

eingefunben. Die außert^alb ber ^eflnng ftet^enbe fransöftfd^e

^Irmee mar am Cage porber pon biefem bei ConrceHes mit

Uiiacftüni angctjiiffcn unb in Me Stabt unb in Mo Jporfs

bineintjemorfen morbeu. üldu oeranfdjlagte bie Deiluftc ber

^einbe auf ^000 IHann; in einer Sd^Iuc^t t{atte man gegen

oiersig tobte Kottii^ofen gefnnben, bie meiflen bavon bnr«^ ben

Kopf 9e(.c^offen.

Kbenbs, als wir anf ber Banf neben ber IJaustbür jaben,

Fani aud) ber Hliniftm- auf einen ^hi^enblirf ju uns. lUäbrenb

er einige IPorte mit uns fprad), moüte er pon mir eine Zigarre,

aber ^7ofrat^] Caglioni (Ctjijfreur bes Königs, früt^er bei ber

(Sefanbtfdjaft in paris, je^ oerfiorben) n»ar flinfer als iäf mit

ber (Tafd^e l^eraus. Schabe, mein Kraut mar ertteblic^ beffer

als bas feine.

i^eim Ühce fprad? ber Kanzler unter 2Inberm bapon, ba^

er juieiinal, in San Sebaftian ntib bei Sdilüffolbma, in (5efal]r

gemefen, dou Sd^ilbmad^en erfc^offen 5u tuerbeu, mobei man

t
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erfut^r, baf, er audj etwas Spauifd) rcrftcht. Von t>ev Sdilüffcl-

burgcr ^Iffaiic fam er auf folgetibe 2lnetbote, bie idi als eine

von it{m felbf^ »Übte nadfei^äi^le, obwoi)! td; babet ^tni^es

ittd|t 0enan fjdrte nnb fo m<^t oerbfirgett fann, bog {ie tljm

felbft nnb ttt(^t einem 2Cnbem pafftrt ift. Der <9raf war

einmal im Sommergarten 311 Petersburg imb traf bort ben

Katfer. Ste gingcti eine Strccfe mit cinanber unb famen

babei an einen freien Hafenpla^, in bcffen mitte eine Sd^ilb»

load^e fianb. Btsmar^ erlaubte ftc^ bie ^frage, tpas bte ba

foOe. iy(Er iDugte . es tttd^t Der Kaifer wenbete f!(^ an

ben ^jtttanten, ber es aber auc^ n\dft n>ugte. So fragen

5te bie Sf^ilbtoai'^e. Die St^ilbmad^e fagt nur:" — er

braudite l]icr bic niffifdjcu IPorte — „.€s ift bcfohlmr.

Damit mar uns ebenfomenig get^olfcn, utib ber ^Ibjutant mni5

fid? mciter erfunbigen, auf ber IPadje bei bem ©fftjier unb

bann meiter t)tnanf. 21ber immer btefelbe Zlntoort: <Ss ift

befol|Ien. (Es »trb in ben bieten nad;gefe()en nnb nichts fiber .

bie Sad^e gefunben — es fjaf immer eine Sc^ilbmacbe ba qe*

ftanben. ^iiblid» ftiibct fid? ein alter £aFai, ber jid) erinnert,

ba^ fein Pater, aud) ein alter faFai, ihm einmal gcfaat bat,

bie Kaiferin Katl^arina habe bort emft ein ftüti^citiges 5d?nee*

glöcfd^en entbecft unb ^efei)I gegeben, yx forgen, bag es nidft

abgepflficft verbe* lltan n»tt§te fic^ nic^t beffer 5» tjelfen, a(s

bag man eine Sdtxlbwadfe hayi fhOte, nnb bos pffanate ft«^

(o fort".

IHan ipiad^ bann ron ber uns abgeneigten Stinunuiig in

l70Üanb unb bertMi lUfaiten, bie 5uin dlieil barauf 3urü(fgefül]rt

mürben, bafj ber ITIinifter oan §nyfien fic^ als nieberlänbifdjer

<5efanbter in Berlin unangenehm 5n machen verftanben i{abe,

infolge beffen nic^t nad^ IDunfc^ ^onorirt iporben fei nnb fo

mit Perbrng fiber uns weggegangen fein fdnnte.
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^Us ivh 11115, tkiitbcm irir iiod;» crfabrni, ^at^ am näd)fttMi

Caoic nad) pont a llioiiffou aufiJpbrochfn u'crbcn foUe, fdjlafeu

legten, ijlaubte td; 2lhefen ein Complimnit 511 machen, tnbem

tc^ tl{m fagte, bet itenttge Httt fei ^o(^ ooti it;m bei feinen

3al{ren eine ^an^ erf^attnlid^e £eifhind; man fönne tf)m ha^vi

gratnfiren. €r aber naf^m's halb fibel, er woOte nicht als alt

angcfchcii fein, lllI^ lib gelobte mir im Stillen, mit mcimT ^e»

n>unbcrntuii unb meitteu (Slüdmüufdjcu t^iiifüro i^oi'ltd^ti^ei* un5

fparfamer 511 fein.

21m \6. 2ludufl früt; t}alb 5et)n Ut^r, an einem fd^dnen,

ober I)ei§en Utorgen festen mir uns mieber in Bewegung.

ful)r im Waqm ber Hätt^e, bte 3nm Ctjeil vieber ritten,

tteben mir hatte ianbratb ^^anfen, IHttglieb ber .freiconfer*

rattpen im lluMdistag, ein feiner, liebensunir^iaer lllann, ^er

tnittUripeile eingetroffen mar, um eine Stelle bei öer Pern>altung

ber eroberten tanbftrid)? etn5uuet{men, pia^ gefunben. Die

Heife ging über eine breite, etwas gevettte Cbne auf bie Qiigel«

fette am rechten XITofelufer 5U, in ber f!df ber Kegel bes IVtonffpn

mit feiner grojjen Knine meitf^in aus3eid>net. 2lnf t>ortreffIi(^er

€hauf|ee paffirten nnr mel]rere I^örfer mit ftattlid^en llTairien

unb Sdnilen. 2Inf bem IPege n>ar mieber Ellies bnnt ron

Solbaten, 3"f^J"*''^'i^' Z)etad?emeiits von beUblaMcn läd?fi|djeu

Heitern, allert^anb lUagen unb Karren. Qier unb ba fat; man

audf fletne £ager.

(Enblic^ fut^ren mir nad^ brei Ul^r fiber ben Bergbang in

bas IHcfeltl^al hinab unb nadb pont a ITlouffon l^inein.

Daffelbe ift eine tHittelftabt i^on etira 8000 ^iniDoI^nern nnb

ftrecft fid? 5U bciben Seiten bes Jfluffes l]in, l^at eine fd^Öne

{leineme 3rüc!e unb auf bem rechten Ufer eine groge alte

Kirche. IDir Hberfc^ritten bie Brficfe, famen bann auf ben

grd6tentt)eils von Slrfaben umgebnen lltarft mit mef^reren <Sap
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höfcn llu^ ilaf' f uhl) ^ct^ alten Katblviufe, ror ^em fädi)ifd>es

^ii|5roIF auf Stroh la^citc, nnb bocUMi roii hier iti bie Huc

SaitU tauieut ein, auf weld^ev ber Ulinifter mit Ubefcn, KcubcU

nnb (Sraf 3tsmarcf«Boi{len in einem von roti}bIüt{enben Sd^Itttd"

pflanzen ttmranften 5c^I5§<:^ett an ber ^de ber Hne Hangrof

etnqnadtrt war. Sein nnfreioiUii^er XüitÜi vmx, wie man

f\'6üe, ein alter Vferr, ber ft<b mit tRabame auf Helfen befanb.

X)er Kan3ler n^obutc in ^'immexn bcs inftcii ftocfs, bic auf

ben fleinen tjinter bem liaufe befiublicbcii (Sartcu l]inaus|al^en.

3m €rbgef(^o§ mürbe bas ^3ureau, ebenfalls in einem Bintcr*

5immer, tnfiaUtrt, unb eine (leinere Stnbe Qe^enöber follte als

€6faIon bienen. Z^er £anbratli, idf, Sefreiär. 3dlfin0, WiUifdf

nnb Saint Blonqnart, ber anbete mobile Ct^iffreur, mnrben

ebenfalls auf ber Huc Saint £aurent, ctira ;^chn (Lbihcn weiter

vom IHarFtc entfernt, auf ber anbern Seite ber Stra)5e, wo fie

an einem fleinen plat) enbigt, in einem X7aufe untergebrad^t,

meld^es nnr wn fronjdfifdfen J>amm unb it)ren Dienfikmäbd^en

benwf^ni 5U fein fd^ten. nitt ^lanquart — ober, geben

iDtr 3ebem oeni^llens einmal feinen vollen Cttel, ^ofratl}

Saint Slanquart — in einem (Semacf?, in melc^em ein Sd^irf-

falsrertt>aubter von mir, foü beiden, ein Diel* unb IPeittieiuni*

gefomuieuer, feine 2lnl>enfeu aus aller iierren £änbern auf*

geljangen tjatte: getrocfnete Blumen, Hofenfranse, Palmen*
'

steige, pt)otograpi)ien aus ber StatA 3>ambs, besgleid^en Vino

di Gerusalemme, eine Darabufa, Kofosnflffe, Korallen, Seefrebfe,

Sc^mämme ans ber ÜTTeerestiefe, einen Sc^n^ertfifc^ nnb anbete

berartige llnoictbüine mit aufgefperrtem Had^en unb fpi^iaeu

(5*^ibTUMi, ferner brei beutfite (Eabafspfeifen unb banebeu brei

morgcnlänbifdie Oettern berfelben, einen (Efd^ibbuF, ein ^Irgilelj

unb ein Sd^ifd^i, bann eine fpanifc^e Dlutter (Rottes mit einem

Itaiben Du^enb Sc^vertem in ber ^tnft, eine (Erinnerung an
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ein Stier$efed>t, 2CnttIopenb8rner, mosforoittfAe ßetfigenbilber,

enblicb unter (Sias lln^ Kähmen eine frvin^öfifite ,'^eitiuiot mit

einem von ^el• rnlfifd^eu Cenfm gefd^ipär^ten ilrtifel — tnv^

ein aatt3e5 etl^nogcaptjifd^es Kabinet.

Wit titelten uns tfier nnr fo lange auf, als ndtl^tg »ar,

um nnfre (Cotlette 5U ordnen. Dann eilten wh anf bas Surean.

Untermegs fahen wir an ben (Scfen perfcbiebene BePannt'

inadiiuigien aiuu'flobt: eine, Mo niiünti fiivj rom 14. lnn•Füu^igte,

eine streite, nu'gen vlnfbelnuuj ^el• «i^onfcriprton eine britte,

in weld^er ber ITTaiie ron pont a IMouffon - es muijte Ca^
voriger ober noät etfer ein ^ngrtf 9on Ctotlif^en auf unfere

Cruppen f^attgefunben I^aben — bte €tnvoI)ner 5nr Befonnen*

I^ett ermafjnte. ferner n>ar unfrerfetts legieren bet ßrenger

Jlt^nbung befol>Ien, bei Xladft €icf>ter an bic ^fenfter 3n fteÜen

iinb !£äben unb Bausthüien oifen ju laffen; aud^ joUten fic alle

iijre iUaffen anf bas Katl^l^aus abliefern.

€incn otogen (El^eil bes ZTacbmittags groüte »ieber ferner

Kanonenbonner, unb ^benbs bei Ctfi^e erfnt^r man, ba% aber^

mals bei IRe^ gefämpft merbe, unb bag es t{art f^ergef^e. 3e«

manb bemerfte ba^u, baK es rieHeicbt nid)t gelänge, bie <franjofen,

von ^encn aelaat luorben, fie trollten fidi offenbar nacb Perbnn

3urürf5ieben, anf^nbalten. Der lltinifter eririöerte tdHn5haft:

fylllolf, bcr faltlier3ige 3öfen>id)t, fagte, ein (oId?cs iniKgcfdjirf

märe gar ntd^t 3U beflogen; benn bann t^ätten mir fie fidler.—''

mos mol}! ({eigen fottte, bann mürben mir fie auf tt^rem metteren

Hfi(f5uge 9on mel^rem Seiten einfd^Iiegen unb vtmidftm. Von

anbcrn 2lcu§erungen bes Kan5lers, bte bei biefer (Selegent^ett

fielen, ermälnie ich nocb bie, nadi treld^er ihm „bie fleinen

fc^mar5en Sad^^cn, bie fo intelligent ausfeilen", bei bem i3e)nd?e,

ben er il^ncn am Cage rorl^er abgeflatiet ungemein gefallen hatten,

^r meinte bie bunfelgrttnen ^äger ober bos in biefelbe gaxbe
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q^nbete \0S, Hrdtment. »(Es fc^etnen pnfe, h^mbt Ceute

311 fetn'', fügte er 1^1115«, »ttttb matt fottte bas m bte Prejfe

bringen".

3" foI<3cnbni ZTad>t muröc icb mehrere IHale bind) beu

taftmä§tö[e» (Tritt burc^marfcftirenbeu ^fuHrolFs uiib bos KoUen

unb Humpeln fdjti^erer Häbcr auf unebnem pflafter getDecfft.

^ loaren, n>te man fdtt^ tm Bureau miffM moütt, Qeffen ge«

tvefett. Pom tVItnifler (fteg es, er fet fd^on balb mdf vietVO^x

tITorgens fort, nach lU&y 3U, ipo beute ober morgen etne f^aupt*

fdylad^t erwartet trerbe. So aab es öeitn biefen dagi aller

IPahrfchciuIicbFett nadj für mid;» uienig ober nx&its 311 thun,

unb idf nat|m bie <5elegenl^eit tuat^r, mit IDillifd) einen Spajiec*

gong in bie Umgebung ber Stabt 5U mad^en« Wit gingen 3U«

erfi fhomaufm&rts fiber bie Pontonbrfitfe ber Sadrfen Ijinans,

bie ^itt auf ben IDtefen am tinfen Ufer einen grofien Snl^v^

parf aufgefteUt hatten, bei bem f!(^ anc^ IPagen aus Ddrfem

bei Dresben befanbeti. IPir frf>n^ainmen über ben Flüren, tiefen,

auf beiben Seiten von iPeiben eintjefafiten ^Infj unb tuiebcr

t^erüber. Pann ipurbe bie Kirdje auf ber rechten Seite bes

IPaffers befud^t, mo mir unter Zlnberm ein augerorbentltd;

fi^dnes <9rab C^rifU mit ben fc^Iafenben W&dfUm bemunberten.

3efonbers bie lederen finb in Haltung unb (5efi(^tausbrucf

n^af^re ZtTeiftermerfe ber ^eit bes Uebergangs aus bem Hlittel«

alter in bie Kenaiffance.

Jns öureau 3urücfgeFelirt, fanbcn wir, bafj bort nod? immer

^erabenb toar. t^atte bat^er geit, mit 3anfen unb IPtUif^^

bem (Sipfel bes IRouffon unb feiner Huine einen Sefut^ abjU"

fbtten. €in fleiler IDeg ffi^rte fjinauf buri^ bie IPeinberge,

tpefc^e bie bem ^fuffe unb ber Stabt 5U9eu>enbete flemfe bes

Kegels bebecfen. Proben auf ben (Trümmern ber ^lug, bie )o

i^ufd;, »Sraf ^ismarcf unö feine Ceute. I. 2. üurl. o
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ansgc^eiint fin^, ftd; in fte ein sienilid^ aufet^ulidics Dorf

etngeniftet t^at, gemegt matt rtne ivette, tDtittberf<bdtie ^usftd^t

auf bos Stronttf^al unb frttte Qfigel. Die tnetf^eit dtefer gut'

^p^Itfberfeit Böllen finb mit KcMi bcpflati5t; unten ftblängclt

fidi, lidjtHau im 05iiiiicii, etwa fo brcil n>ic bic Saale bei

(SifbiciHMiftfin, Mo IHofcl bin. Hocftf itiii) liiifs im CTbalo imb

auf bcn Bergen PtJrfer uni) Sttlöficben. 2Juf Den meinen

5tra§en in ber (Liefe ^leidf ^meifen5ti9en Colonneit mit

bli^enben Qelmbef^ISgen nnb <0eiDef{rIäiifen. Didjter Staub'

ttebel f(inter tljnen. Bisweilen Crommelvirbel ober ein Qom«

fignal. Unmittelbar nm uns 2IÜes einfam nnb ftiH. Selbft

bcr lV*inb, ber fidler l]ier oben oft rcd^t reinel|nilid^ weilt, Ijält

ben 2ül]em an.

Wix begaben uns ti>tebcr l^inunter in bas Friegerifcbe (5e-

tämmel unb nac^ unfern Sd^ldgd^en an ber Hue Haugraf, aber

nur, um 5U frören, bag ber tlTinifter nod; immer nid^t suriitf

n>ar. Dagegen f^atte man Xlad^rid^ten vom Kampfe, ber (Tags

rorl^er im Ifeften ron ITlct^ ftattgefunben. IViv erfutircn, baß

es auf unfercr Seite ftarfe Perlnfte aeaeben habe unb berDurdv

hnxdf Ba3aines, ber bic in ber ^eftuntj jufamniengebrängten

jransofen befet)tige, nur mütifam ]>erl}inbert worben fei. f^aupt'

pun!t ber Sd^Iad^t fottte bas Dorf IHars la Cour getpefen fein.

Die Cf^affepotfugeln m&ren buc^f^äblic^ mie {(ageifcbaner f^erum«

gifauft. €tn Kfirafflerregtment trSre — fo er3ä!]Ite man fldj

bamals mit ber in foUfieu .fällen nid^t fciteucn llobtn-treibung —
faft qaw-i aufgerieben a)orben, unb bic (Sarbebragoner t]ätten

gleid^falls fd?n?er gelitten; Feine DtDifton, bie nid^t arg befd^äbigte

2(btt)eilungen 5ät)Ite. Qeute inbeg, mo n>ir, oie gefiern bie ^ran*

3ofen, bie Uebermac^t tffitten, märe, tpenn biefe mieber oorju«

bringen perfud^ten, ein Sieg 3U ermarten.

(5dnj fid^ep fd^ieu bas inbeß uidjt ju fein, llian iDar in*
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folge beifett etiods nnrubii]!, !)atte fein redfies Si^fleifc^, feine

rtctiaFiMt bcr (Sebanfni, rou bcnni ciniijc ^od;', iv\c im ,fichcr,

iinniev luicbeifainni. IHaii ging tiad> bnn 2TlaiFt mic> nadj ber

Brücfe, tpo aümäl|ltdj £cid?trerlebte 3U ^uß unb 5d^tt>ciTer»

munbete ju U^agen eintrafen. Iflan ^tng anf bte nadf XHe^

fitl^renbe C^auffee I^inons, wo vir einem §u^e von etma

f}nnbertnnb3wan3tg <9efangnen begegneten. €s nxiten metft

ffetne bflrftige £ente, bo* and? l^od)gen?ad?fcne, breitfdjulterige

i^iufduMi baruuter, (Sarben, an bcn meit^cn £t^en auf ber i?rnft

erfennbar. Ulan ging roieber nadt bem lUorfte. IHan ging

in ben (Sartcn hinter bcni Bureau, wo linfs in einer €cfe nic^t

tDett 00m Qaufe „ber £}anb begraben tiegi^ — ber £^unb eines

Qerrn 2Iubert n&mlid|/ ber nnfer Qerr tPirtl) 3» fein fc^eint,

nnb ber bem Perblid^nen ein fleinernes Denfmal erridftet \\at,

bas folgrnbc lüljrenbe 3iif<l?'^ift trägt;

(iinird Aubert epitaphe k sa ehienne.

Ici tu i^-js. iiia vifilli« aiiii<'.

Tu n <-s donc plus pour luos vicvix jours.

i) toi, ma Diane clicrie,

Jo te pleuieiai toiyours.

<£uMid>, gegen fedis llfir, fani bei liaii)Ier jurücf. €s

}:\atte an bicfem (Tage Feine gro§e 5cblad)t ftattgefunben, aber

mit aller lPat)rf(^einitd}fett war an^nnel^tnen, ba^ es morgen

vteber etvos geben werbe. 2)er <£it^ er3äi)Ite bei Cifd^e, ba§

er feinen oSf^renb eines IRoffenangriffs von Heiterei bei mors

la (Cour bur<^ einen <Sewe(]rfd?u§ in ben (Dberfc^etifel oer«

»unbeten ältejien Sol^n, (Sraf Rerbert, befudjt habe, ber im

Jelblajdrett^ ron HTariariUe nnteigebrad)t ruar. Had> il^m aus-

reitenb, t^attc il)u ber lUinifter enbltcb in einem (Set)öft auf

8*

Digitized by Google



- 56 -

einem ^ügel ^efuttben, mo andf anbete PeriDnnbete in 5tem'

Itd>er 2In3abI lagen. Die öeforguna berfelben !?atte ein (Dber*

av^i in ben Bänben g^bcibt, ber fein IPafftT 311 bcfd>affcn ac'

wn%t unb bie puten itnb Iiübner, bie auf bem ^7ofe Ijerumge-

ivanbeH, aus einer 2itt Prubene mdbi ffir feine Kranfen t^obe

in 2Inf|Nndf nehmen motten. fagte, er bfirfe nidft^, ht*

richtete ber Xlttnißer meiter. ^PorfbUungen in <0fite^ bie il^m

gemacht würben, halfen nidiis. Da brol^te \df il^m erft, bte

Bübner mit bcm Herolrer tobt5nfcbiefien ; ^ann gab id) il^m

3roan5ig ^lanFen, bafür follte er fünf^ebn Stücf Fanfen. ^lu

lefet befann tcb mid?, ba§ id? ja prenßtfd?er (Seneral war, unb

je^ befaljl id? ti}m, »oranf er geI)or<^te. Das XOoffer ober ntngte

idf felber fachen nnb in JSffem f^eranfi^affen lafen^.

3n3U?i)dien xvax ber amenfanifd)c (Seneral Sl^eriban in ber

Stabt eingetroffen. €r tarn ans €bicago, ujol^nte am ITIarft

im <£rot{ ^land^e unb i)atte um eine ^ufammenfnnft mit unferm

Kansler gebeten. 3d? begab mid^ anf beffen IPunfd^ 3» tt^m

unb l'agtc ii^m, bag <0raf von Bismarck it^n im fanfe bes

2lbenbs erroarle. Der (Seneral, ein Fleiner corpulenter ^err

von etwa fünfunbDier3ig 3abrni, mit bnnFlem fdnnnr nnb

3n)ictelbärtd?en , fprid?t ben aUered?teften l>anFeebialeft. <£t

t{atte feinen 2lbjntanten ^orfytt)e unb als Dolmetfc^er ben

3ottmaItßen Htac £ean bei fid?, n>e(d}er ber ^ttewyorf XOovtb"

als Kriegscorrefponbent btente.

3n ber Zlac^t luaren nneber ftarfe Durd)märfd>e t»on unferm

Limmer ans ju (^dren. Itlan erful^r fpäter, ba% es Sac^fen

gewefen.

Tim nädiftcn HToigen fagte man mir im i^ureau, baf) ber

Konig unb ber lUinifter fd)on um brei Uljr weggefai^ren feieti,

^s mürbe ungefdf{r auf bem Sd/Iad^tfelbe 00m \6, gekämpft
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nnb es fd^ten fidf um b\e Cfttfc^etbuitd 31t I)a1t^el1t• Begreif«

It<^ent»etfe war man hawn fkMtt erregt, als je in btn legten

«lauicn. Unrul]ig, U1uu'l^ul^i^, iTälicrcs 5U erfahren, inadjcn

tt»ir uns 5U einem (San^ in ber Kidjtuntj nadj XlXe^ I]in auf

nn^ fomnien in ber boppelten Sd^wüle, ber ^eiftigen, ii>o ban^e

Unb«ftimmtl{ett, un^ 5er fdrperlic^en, oo »inblofe, fonne^urd^"

glfittte £nft brficff, Bis ehpa oter Kilometer pon pont ä tnouffon.

2Ciif bem IDege begegnen otr £ei(^toervunbeten« hie etnjeln,

paaripeife nnb in gröHern (Sefeüfdjaften ber Stabt 3niDanbem.

Diele tragen ihr (Sen^ehr nod», ^Inöere geben an Stöcfen, €iner

t]at iid} einen frapfnotl^en fraujöfifd^en Heitermantel umgef^angcu.

Sie haben rorgeftern bei IHars la (Eour »nb <5or5e mitgefödsten,

lieber hie iieuttge Säfladfi bringen fle nnr (Setüdfte mit, gnte

unb idfledfte, was fldf bann in ber Stobt mit Uebertreibnngen

n>teberffo(t. «^ule^t behalten bte guten ttad^richten bte QDhet*

lianb. (Seiniffes giebt es aber auch am fpäten ^Ibenö noit md)t.

IV'n effen ohne unfern €hef, ber bis !Hitternad)t uergeblicf)

eviDartet mirD. <5"^^'Ö* inbeß borte man menigftens, baß er

mit Sijeriban unb <0raf Btsmar(t«Boi)leii beim König in

Hesonpifle fei.

^reitag, ben 1(9* ^U9n^/ v)o wir <9e»i6f)ett befamen,

hafi (Eags porljer bie Deutfc^en gefiegt, fut^ren Tlhehn, KenbeO,

lia^felö unb idi hinaus ua6 ben 5d)lad>tfelberu. Ilnfer IPeg

führte 5uerft 3ii>ifdnMi ben italienifdeii päppeln ber €l]auf|ee

burd) bas anmutbige IlTcfelthal. Ked^ts fdiimiuerte ber j^lu|5,

linfs 5etgten |t(4 über ber balb breiten, balb fc^maien (Li{aIfoi)Ie

IPeinberge mit DiOen unb I^fibfc^e PSrfer unter Burgruinen.

IDir pafftrten bie <2)rtf(^aften Denbieres, 21mai>ille unb ttopeant.

Dann lenftcn toir linfs ab unb t^inauf nadj <Sor3c, einem

Stäbtd^en, bas fid) gröBtentbeils in langer fd^maler (5af|e burd)

eine Senfung in ber l7ügelfette biefes Ufers t^in^ielit. Die Häti}e
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fUegm l^iet aus, um 3U pferbe oetter 3n ^eltctt. 34 unb unfer

getreuer Kan^Ictbtener Cl^etg fnc^ten nits mit beiti ITactcn burc^

^io ,yuhia>cifi', bic ftd? in 5er engen lianptf^raße reifaf^ren hatten,

binbmd;» 311 Inlfcn, es nur aber nntnöali*. l^on unfrer Seite

fameii tciteripagen mit lieu, f trob, bol^ unö Bagage, ron ber

attbent <0efäi;rte aUer Zirt uiit Pertpunbetett, bte eoacnirt würben,

fotPte tnumitotisfamn» ttnb mfol0e beffen blieben tmr nad;

fur3er gett t>o]ipSnbid emgenemmt flecfen. ^faflt alle QSufer

bes <J)rtfS moren bwrd? <Setifer ,fabnchen als fajarett^e be3eid>net

unb beinahe hinter allen enihnlMn'iben fahen nur teute mit

oerbnnöenem Kopfe oöer Dem 2Irni in ber Binbe.

Hacb etwa einftünbigem iParten I ocferte fid? bie Perfat^mt*

i)etl, in bie wn ^ttaiiien waren, mir rächen lan^fam vorwärts,

unb nadf einer IPeile OHxren vir I^inaus auf bie C^od^ftSd^e

feitwärts 9on bem StSbtd^en. Qier fdmen wir erf^ in ein <5t*

il'öly wo uns ein l^eftiges, aber balb poriibergebenbes (5en>itter

mit fittinneni Keaeji überfiel, bann auf eine ireito, etmas ae*

ipeÜte €bene rnit f toppelfelbern, bnrchfd^tiitten pon Straßen, bic

meiß mit beutfd^en Pappeln bepf{an5t waren. Hed^ts in ber

Jeme beinerfte man mef^rere Z)drfer unb barüber Ifinaus Qfisel

nnb Senfungen mit £anbwalb.

nidyt weit von <Sor^e ^we'xqt ftd> ^ur Jfled^ten ein fanft

abwärts fübrenbei IVcg, ab, i>ev uns in einer anten halben

Stunbe uacb i\e5onriUe gebrad^t l]ätte, wo ui) ben Hiinifter

finben nnb unfre Heiter n^ieber treffen follte. IHeine Kwirte aber

gab in betreff ber tfier liegenben Dörfer unb Strafen feinen

Hat^* Der ZPeg linfs war wie ber jur Hechten, fo weit bie

klugen reid^ten, ganj einfam. 3dj meinte, anf jenem Seiten-

wege 5n nal^e nad;» lUe^ l^in fommen, nnb fo lie^ i<^

anf ber Clianffee weiter fahren, bie uns erft nadj einem

cinjelu ftetjenben lUeiert}of, wo ^aus, Sd^eune unb Stall
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voü Vemnnbetet waxtn, baim in bas Voxf XXtaxs ia Cour

(rächte.

Sc^on unmittelbar I^inter (Sox^e trafen w'iv auf rpiueii

ron (Sefedjtfu, Kiigclavnbeii im €it)bobcn, abgie[djo))tMie Baum

5n)cige, einyine tobte pferbe. lPeitert)m tpurben bie festeren

ijättfider; an einigen Stetten 3ät{Ue man imei bis brei neben«

einanber, unb an einer lag eine <9ruppe von adft foldjen Cabapem.

Z)ie meiflen waren fnrd^tbar gefc^voOen unb fhecften bie Seine

in bie £nft, »äf^renb bie Köpfe fd?Iaff auf ber (Erbe fagen.

ZTeben ITTais Ia Cour war ein tatjei ron Sad^feu. JDem Dorfe

I^atteu bie Kämpfe pom tote es fdyicn, u^enig Sdiabcti uie*

tljan: nur ein fjaus »ar abgebrannt. 3^ fragte t^ier einen

Ulanenleuinani, wo He5onoiIle fei. (£r n>ugte es nt(^t. Wo
ber König feiP „Un einem (Drte, ungefähr jmei Stnnben ven

tßtt", lautete bie ^ntmort. „Dort f^inaus'', mobei ber (Dffi^ter

nad? 0ften l|inn)ies. (Eine Baucrnfran, bie uns bie 'Eag.c von

Hejonriüe befdireiben follte, jciijtc ebfufafls boithiu, unb fo

fut^ren n>ir tu bie Strage t^inein, bie nac^ biefer Hid^tung füt^rte.

Sie brachte uns nac^ einer IPetle in bas Dorf Pionpille.

Kur5 por bem 0rle {Heg id; rechts auf bem Hanbe 5n>ifc^en

Stoppelfelb unb <£f;auffeegraben auf ben erflen Cobten aus biefen

Sdjiadjten, einen pren^ifcfoen WTusfetier. <Er fdff im (Sefldite

fcbroar^ wie ein üurio aus unb ipar fdncrflidi aufaobunfcn.

3m Dorfe maren alle Bäujer roll ron SdjmeriHniuunbi'ten, auf

ber Strage gingen beutfc^e unb fraujöfifd^e £^ülfsär3te unb

Kranfenpfleger mit ber (Genfer Kreujbinbe gefd;äftig {{in

unb ^er.

3cb befd^Iog, ben XYtinil^er unb bie Häti^e f^iev 5U ermarten,

ba id^ ber Hletnung mar, fie »Hrben auf alle ^äUe unb jroar

balb I]ier burdjFommen. Durdi ein Seitcuaätuf'en liiifs von

ber Straße/ in beffen (Siabeu unter einem ^ünbel blutiger
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€app<n ein a^efc^nittenes tXltnidftnhtin lietoorfaf), (egah td^

niid^ I^tnnbnr attf has Sd)Iacbtfelb. (Stn>a merl^ittibert Säftitt

vom Dorfe fani id> an 5n?ei parallcllaufenbc circa breibnnbcrt

,fu|5 lange* (Srubcn ron ijcringer Breite nnb (Tiefe, an benen

Mod^ gearbeitet ipurbe, unb neben bencn groge £^aufeu POtt

beutfd^eit mb fransöfifd^en (CoMen iuiammm^ttta^en waten*

einige loaren t^cAh entfletbet, bte met^ nodf in Uniform, otte .

^xaniäfwax^ nnb pon ber 6i^e fürd^terlic^ gefd^moffen. €s
mochten brtttl^albffunbert ieidftn fein, bie man !^ter 3ufammen

gebrad^t l^atte, unb nodj inunei fuhr man mit Karren nene

t>erbei. Piele iparen ol^ne ^toei^el fd^on beerbigt. IPeiter nad^

2net5 bin fteigt bas 5dilad?tfelb ein wenig an, unb Ijier f<^ienen

befonbers viele £eute gefallen fein. Ueberafl war ber (Erb*

boben mit franjdfifd^en Zflfi^en, mit pi<fellianben, mit Comiflern,

IDaffen unb Uniformen, UJäfdje, 5*nl|en nnb I^erumgeftrenten

papieren bebecft. Da5ir>if*en lagen in ben ^nrdien ber Kartofel*

äcfer einzelne (Tobte anf bcm (Schiebt ober bem Hücfen;

bem einen mar bas gan^e linfe X^ein bis eine Spanne über

bem Knie, bem anbem ber Ijalbe Kopf abgertffen, einige £eid^en

^etften ben redeten 2Irm flarr gen Qimmel empor. Qier unb

ba fKe§ man auf ein (Etnselgrab, bas ein Kreu3d;en ans bem

f^olj einer Ctgarrenftjie mit Binbfaben jnfammengebunben ober

ein mit b^'m i^ayonnet binciTigcfpie)5tes ^£l]affepotgeti>eI]r be*

5ei*nete. Der £eid)cngerudi tuar febr merflidy, bisiueilen, u?enn

ber Winb von einer (Sruppe Pferbccabaoer i)eroetite, fc^ier

unerträglich.

Cs mürbe ^eit 3u bem U^agen jurftcfjufetjren, andf ^atte

idf ooOfommen genng üon bem Bifbe ber IDablftatt. 3d?

fd^Iug einen anbem IPeg ein, aber au* biet jnußte id? roieber

Raufen ron Sobten, bicKmal lauter Hotbhofeii, paffiren, unb

an IHaffen oon unitjergeiporfnen Kietbungsjtücten, ^emben.
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Sd^ulien, papieren vmb TSntfen, Vienp unb i&tbethüdfem fel^Ite

es ebenfo menig. Heben einigen Qlobien lagen gan5c padete

von Briefen, bie fic in ihren doiniftern mit fidi gefül^rt hatten.

nat^ni mir einige bavon als 2lnbenUn mit, barunter aud^

5ipei beutff^c von einer 2lnaftafta Stampf aus Sdfextweilex

bei ScblettfiaH ^te tc^ neben einem fran5öfifd7en Soldaten fanb,

weläfet fürs vor 2lnsbm<^ hts Krieges in Caen gef^anben Ifatte.

Der eine war vom „25. ^eimonatt^ XSIO" baüti nnb fchlo^^

mit bcn lUorten: „luir befelcn Dic^ ftäts unber i>en SdinbS'^

manbel Illaiia".

Der Hliniftei: wat, als idf ben XVa^cn mieber erreid^te,

nod^ ntdft gefommen, nnb es mar oier Ut)r getporben. IDir

fet)rten bal^er auf ndl^erem CDege, auf bem td^ tnne würbe, ba§

notr bie beiben langen Seiten eines fpt^en Dreiecfs umfai)ren

hatten, ^iatt bte fur3e 5U mShIen, nadf «Sorje 3urfi(f. fjier

trafen lüir Keubcü, bem id^ unfei Illiiperftänbnih' nnb nnfern

unglücflid^en Ilmmeg ertlärte. €r wav mit 2Ibefen unb (ßraf

Qa^elb beim Ctjef in He5onüiUe geroefen. festerer t^atte fic^,

ii>te man weiter etfufyc, ]9äf{renb berSdjIad^t vom \8,, in ber

bie €ntfd^eibnng bet<5rai>eIotte erfolgt n>ar, mit bem Kdnig

etwas weit vorgewagt nnb ftd) gleid) biefem eine ^ett lang in

(SefaJ^r befunben. Später hatte er bie 5d)nierrertDnnbeten eigen»

hänbig mit IPaffer erfrifdjt. 2lbenbs nenn lll^r |ah id> it^n

ipoljibeljalten in pont ä iTlouffon anlangen, wo wiv aUefammt

wieber mit t^m Zlad^t fpeiften. Die Untert^altung bei

(Ciff^e brei)te fid^ natürlich in ber Qanptfac^e um bie betben

legten Sd^Iac^ten nnb ben <Sewinn nnb Perlu^, ben fle 5ur

folge geljabt. Die Svan^ojm trotten IHaffen von £enten anf

bem Plat5e gelaffen. Der lllinifter l^atte xbvc cSarbe bei

(Srapelotte rcitjen* unb l^aufenipeije niebeigcftrerft liegen

fetten, ^ber aud; unfere IPetlufte waren, wie er fagte,
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grog. ^tft btt vom \6. ^ugufl »arm Bis je||t befannt

„€tne nTenge von prni^tfchen Familien verben (Cratifr am
U\3cn inüiTcu", bmiuTftc bcr *Il]i't. „Il^esbchlcn unb Kon^

in ein (Srab ijelcoit, lUebcII tobt, j^infftiftfiii tobt, KtihbiMi

biT Itlann ber lucca) burd^ beibe 3acfen gcfdjofj'en/ eine

IXlafje von Regiments' wnb BataUIotiscommanbeurm gefaUni

ober f<^iDer oeriDiittbet. Das ganse jelb bei ntars la (Cotir

war geflem nod| ii>ei§ nnb Man oon gefattneit Knraffleren

unb Dragonern*'. <5"*" €rffÄr«ng ber Unteren ^cuKoning

oifubr man, baji bei jenem Porfc eiiu* avo|}e Heiteiattaif e i_u\jen

bie in ber Htcf^inntj i^on Derbnn rorbiincjenben ^ran3o)en ftatt*

gefunben, bie ^wctx von ber fetnblid^cn 3"f<i"*f"f ^^i^ oon

BalaHatDa abgeiptefen iporben n>ar, aber tnfofem genäht t^aite,

als fie bie <5egner anfgeljalien, bis PerfiSrfung eingetroffen

n»ar. Die S9ffne bes Kanjlers n>aren babei taf>fer mit brein

tjeiitten in ben Kugelbaael, nnb ber ältere hatte nicht ii>eniaer

als brei 5cbüffe beFomineu, einen bnrdi bas i^rnftftnrf bes

Hocfes, einen anf bie Ut^r luib eintn bnxdf bas flcifc^ bes

iDberfdjettfels. Der jängere fd^ien nnoerle^t bavon gekommen

5u fein, nnb ber Cl^ef ersäufte, augenfc^einlit^ mit einigem

5tol5, ba% <9raf 3iII bei ber tXmfefnx einen feiner Kameraben,

ber am Seine perwunbet war, mit fräftioien Firmen aus

beul c^etüinniel l^cransijcjogen nnb baron reitenb mit fid?

foitgejdjleppt l^abe, bis fie gerettet gewefen. 2\m [S. war

nodb mehr beutfc^es 3Iut gefTojjfen, aber mir battcu ben

Steg bei^alten nnb ben §n>eä biefer opferootten Kämpfe er«

reid^t. 2Im 2lbenb mar bie Tlrmee Ba5aines befinttto nad^

UTe^ jurfirfgemid^en, nnb bie gefangjien (Dfffjiere felbft hatten
"

beni Illintfter geftanben, bafi fie ber IlTeinnng, es fei jet5t

mit ihrer raehe 3n €nbe. Die fai-hfen, bie an ben beiben

poitieigetjeubett (Lagen fei^r ftarfe Xlläifd^e gemadjt tjatteti mib
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5ulc^t m ber Ca^e grioefen warm, (etm Dorfe Saint prioot'

/ tüd^ti^ mit in ben Kampf einsugreifen, ftanben auf ber 5tro§e

nach (EhioiipiUe, unb bamit tpar ITle^ rings pon unfein (Truppen

umfc^lofjen.

Wie es fd^ten, loar ber Kanzler mit ber einen iiitb ber

anbem Vfta^veqel ber nitlitSrs wäl^renb ber betben SdAacbten

nicht ciiircrftanbcii. Unter ^Inbcrm fagte er von Steintnet^,

ba% er „bie irabrbaft ungelieure i3raD0ur iinfim- 2^ruppen tnifv-

brauche. — ^3Iutoerfd?u?enberI" Ulit t^eftiger ^ntriiftuug

ipxad^ er auc^ von ber barbarifd^en Kriedfu^rung ber ^ranjofen,

bte auf bte <0enfer Kreu5fal)ne unb fo^ar auf einen Parlamentär

0efc^offen I^aben foflten.

tnit Sl^eriban fd^ien ber lllinifier ftc^ rafd? auf guten

Jn§ deßeüt 5tt traben; benn tc^ mu§te tijn unb feine betben

Begleiter ffir ben folgenben Tlhenb Diner einlaben.

2lm 20. früh Fani ein J)err von Kül^Iwetter bei uns an,

ber <£iDiIcommiffär ober Präfect in (EIfai5 ober Vollbringen

»erben foflte. Um elf Ui{r mad^te ber Kronprin3, ber mit

feinen Gruppen ffinf ober fed^s nietlen oon Pont a ZIlouffon

auf bem tPege oon Xtancy nad} Cf^alons ftet^en foQte, bem

Kanjier feinen ^^cfnd?. Had?mittags ging ein (gug pon ungefähr

3U'ölfbutl^clt (Befangnen, baruntev ^n>ei iDagen mit ^fft^ieren,

von preu|5i)d?en Küraßreitcrn bemadjt, burd? bie i\ue Hotre^anlc.

21beub5 bei Cifc^e n>aren St^eribdu, iforfytt^e unb Hlac £ean

(Säfte bes Ctfefs, ber fid^ mit bem amerifanifc^en (Seiieral in

gutem (Englifdf (ebl^aft untertjielt, n>03U man <£f)ampa0ner unb

Porter tranf. Den Iet3teren geno^ man ans ben oben ern>äf;nten

iUetantaffen, pon benen mir bei €bef, nadjbem er gefragt:

„I^err Boctor, Sie trinfen bodj porter?" andi eine DoIIfitenfte

unb 5ufd}ictte. erwäline bas, weil auger bem minifter
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un^ hm 2Lmmfantm Megmal fon^ ittenum^ Porter Mam,
nnb wetl Me <&aht, ha wk fett SaarMtfeit jtiKir Wtm, Cl^am«

pagtUT UTib Cognac mehr als ^ur (Setiügc, aber Fein Sirr ge-

habt hatten, i'iiio [ctir aruKiichjiu* luib minfommenc tt^ar. Der

cQeneral, befannt al^ glücflieber ^ü^rer 6er Ilnioiiifteii im

legtet! 3at)re bes SeceffionsfriegeS; fprad^ 5temltc^ otel. €r

rr3&i)(te pon ben Stropaseti, bie fie anf bem Httte ans bem

(Sebtet ber Ho(f^ monntatns bis Chicago aiisgeflanben, pott

entfetlichen tltficfenfc^ipSrtnen, pött etnem grofien Kitocbenfoger

in Califoinicn oöot ^^ffl'll ^uu-hbarfdvift, in ^em man foffile

Chierc fän^l^ ^il^ iintin idi ihn icci)t nnftanö, erft ^'i)dH\ bann

€ibecbfen genjefen mäicn, von Düffel« un5 öärenjagbeu, u. bgl.

2(nd} ber Kansler gab eine 3agbgefd}i(^te jum Beflen. €r

ipor eines (Cages in jinnlanb in jtemlid^er <Sefal{r por einem

großen Bären cjemefen, ben er nic^t gnt feigen ^t^onni, ba er

gan5 mit Schnee beberft geioefeii. „3^^? f*o6 enblic^", fo be»

iid>tetc er meiter, „nnb ber Bar fiel ctma fi'd>s 5it>ritt üor

mir ntebei. €i' ipai aber uid^t tobt uub fomite tvieber auf«

ftef^en. n>ugte, n>as mir bapon beporjianb, nnb mas

idf 5n ttfun ijatte. röl)rte mid^ nid^t, (ub gans ieife

n>ieber, nnb als er fid^ bann aufnieten moUte, fd^pg ic^ il^n

tobt^.

2lm Tormittaa bes 2 1 . irnibo flfifiia für bii' poft nnb

ben (Eelegvapt^en abarbeitet, bie iH'r)d>iebene iladnidjten unb

räfonntrenbe 2Irttfel nad^ Deutfd^lanb beförberteii. Per par«

lamentär, auf ben bte jranjofen gefd^offen t^atteu, als er unter

ber »eigen ^(agge jn it{nen fam, mar, mte man je^t Ifitte,

ber Hauptmann ober major Derby Pon lIToltfes (Seneralßabe

geroefen, unb ber tf^n begleitenbe (Trompeter I^atte babet eine

IDnnbe befonnnen. ^Ins .florenj mar bie )"id)cie iuidn*id>t

eingetroffen, bag Dictor ^mauuel unb feine lllinifter infolge
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nnfrer Stege entfd^Ioffen feien, fidf nmital oer^alten, mos

bis bal^m nichts wemqer als fielet geroefen njar. €nMicf> Fonnte

man jct^t mpnioiftens aiinät^emb bic Perlnfte abfdjät3en, u'clcbc

bic fran;,ofcti am bei (ZomceUes, am \6. bei Klais la (Tour

unb am \8. bei (Srauelotte erlitten Raiten, Der HTinifter fd^lug

biefelben für alle brei Cage anf undefaf^r 50,000 IRann,

tDontnter (2,000 (Tobte, an unb fe^ ^msn: „Die €tferfn<4t

einiger von unfern ^tibreni ifl fd^ttlb, bag audf vir fo otele

£eute eingebüßt traben".

2(m Hacbmittag fpradi id] einen von ben <5arbebragonern,

bie am ^6. bic fran3Öfifc^e Batterie angegriffen f^atten. (Er

fagte mir, bag aii§er jinfen^ein unb Heu§ auc^ bie Reiben

Cresfoos tobt unb begraben feien, unb bafi man aus ben

brei 5d/mabronen feines Hegtments, bie tm ^feuer gemefen,

am (Enbe ber Sd}\adfi eine unb aus bem \. unb 2. He»

ginu'ute ber Dragoner ein ein3iges gcnuicbt I^abe. Uebrigens

brüifte er jlc^ fel^r befd^eiben über bie tapfere Cliat aus. „IDir

niut5ten", fagte er, „vot, blos, um bag unfere ^jrtiüerie pon

bie Jetnbe nt<^t meggenommen murbe^* Tlis mtd^ nodf

mit ifyn unterl^ielt, gingen mteber nngefäf{r \50 <5efangene,

©on fä(bflfd?cr 3nfanterie begleitet, an uns vorüber unb burd?

bie Sfabt. erful^r t>on 6er €sforte, baf) bie Sadifeu nac^

langem ITlarfcb bei Honcourt unb Saint prirat mit ge*

födsten, einmal mit Bayonnet unb Kolben angegcijfen unb

uiele 0ffi5iere, barunter ben (Seneral Kraug^aor, verloren

Ivanen.

2(benbs beim C({ee fragte mid^ ber <C(ief, als id^ bCs

^immer trat:

„Ifie gebt es 3^?"^"^ ^^^^ Doctor"?

3* ermiberte: „DanFe, «Erceüeuj, gut".

„^aben Sie benn auc^ vos gefeiten"?
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«3a, bas Sd/Iac^tfel^ bei VionmUt, C^crOen}".

„SdnaSbe, ba§ Sie unfer Tlhenttütt oom \S. nidft mit

erleW I^oben*.

Darauf cr^äl^Ite i'r ausfül^rlid?, wie es ihm ati jenriu daije

tu bell Iet5ten Stunden bcr Sd^lacbt unb tu bev IXacbt darauf

ergangen war. Jd? werbe biefc mitttjeilungen, burd? fpatfre

2Ieii§erun0ett bes mintflers et^änit, in einem ber folgenbett

2Ibfd^ttttte bringen. Die Hebe fam ttiernad^ auf ben

(Seneral 5tetnme^/ oon bem ber Kanjfer fagte, er fei tapfer,

aber etgentoiütg mib über bic llTaHmi eitel. 3'" -uMchstaije

l]alte er ^id) immer in ber IXahc be5 präfibetitenftitbls auf nnb

ftelje, bamit man iljn t^übldj feigen föntie. 2lud) coFettire er,

inbem er fletgtg aufpaffe imb fid} auf ein popter Zlottjen mad^e.

„<Er benft babei", fo fd^log biefe Heine Cf^arafteriflif, ^bag bte

^etiun<|en baDon ttott5 nehmen nnb feinen €ifer loben »erben.

3rre id> nid^t, fo !|at er flc^ bamtt ouc^ nic^t oerret^net". Der

JHinifter inte biudHins nid)t; bie preffe hatte, mie geunibnlid^,

was geu)ün)d?t unb erftrebt ipurbe, 3ur (genüge getljaii.

Die Damen in unferni £}aufe (i<^ meine bas mit bem

et({nodrapf)tf(^en Kabtnet) maren gar nidft fd^en, eljer bas

(Sej^entt^eiL Sie nnterf{ie(ien fid^ mit uns, foweit mir fran«

5Öfifd) fomtten, mit erfreulicher Unbefangenl^eit.

niontag, ben 22. ^liujuft fd^rieb ich in mein dagebud;':

^riib mit IDillifd) trieber baben cjeaanaen, beiior ber €bet

aufgeftanben. Um 3el]ii unb ein t^alb Ui^r iperbe id) 5U it^m

gerufen. (Er fragt 5uerfi, mte mtt's gel^t, unb ob ic^ ntc^t

auc^ ^nfäfle oon Dyffenterie gel^abt. 3f{m w&re es in oer*

gangener TCtadft ntc^t gut gegangen. Der <Sraf nnb Dyffenterie?

(Sott befriste if^n baüor. €s märe fd?limmer als eine oerforene

f djiadjt. llnfere gan^e Sac^e fäme barüber ins IDanfen unb

Sc^manfen.
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^5 tji je^t fetn ^wdfel mtfyc, ha% wk im gaUe einer

enbgfilttgen Beftegung ^ranfretd^s bas €(fag unb ItTe^ mit

fetner Umgebung behalten treiben, unb 511101 ift ber (Sebatifin

gatuis, ber ben Kanjlei bie)em €ut)£^Iuf)e füt^ite, etipa

folgenber:

€ine Kontribution würbe, wenn fle andj nodf fo grog

märe, bte von uns gebrad^ten ungeheuren (Dpfer nti^t atisqiekdien.

XVit mfiffen namentlich Sfibbentfdflanb mit fetner offnen Cage

beffer uor fran36fifd?en Eingriffen [id^exn, mir mfiffen bem Dntrf,

ben j^iaiifreidj feit 5tt^ci 3*-i^?i"^?""bertcn auf baffelbc übt, ein

(Enbe niacf^en, 3ninal ba biefer Drucf ^mixtum'.} ber beutfdjen

Perljältntjfe nberl^anpt in biefer ganzen ^eit mefentlicb bei»

getrogen i^at 3aben, IPürttemberg unb bie anbern fübweftltd^en

£anbjh:iche biirfen ins Künftige nid/t wieber von Stragburg aus

bebroI|t fein unb nadf Belieben überfaUen werben fdnnen. 2Iud^

ron Batern gilt bie§. Seit brittt^alb 3a!7rl)nnberten l^aben bie

^franjofcn mehr als ein Diit^enb €robeiunoisfrii\3e gegen ben Siib'

tieften von Deutfrf^Iatib unternommen. {S\^ unb btit mau

in fd^onenber Bei^anblung (frantreidjs Bürgfd^aften gegen UPieber"

ijolung fold^er ^fnebensfldrungen gefuc^t. Diefe Sd^onung half

aber ntd/ts unb würbe aud^ je^t unfruchtbar unb erfolglos fein.

Die (Sefahr liegt in ber unheilbaren 2lnniaHnng unb f^errfch*

fiidit, bie bem fran3Öftf*en PolfsdKtrafter innetrobuen, vEigcn*

fdiaften, bte fid? von jebem 5enfdier — feinesmcgs blos von

ben ^onapartes — jU Eingriffen auf frieblidje Hadjbaru miß'

brauchen laffen. Unfer 5d^u^ gegen biefes Uebel liegt nicht in

fruchtlofen Derfuchen, bir €mpf{nblichfett ber Jran5ofen momentan

abjufd^wächen, fonbem in ber (Gewinnung gut befefKgter<0ren3en.

(franPreid) l^at fidj bnrd? fortgefe^te 2lneignung beutfd>en fanbes

unb aller natürlidicn 5d;)ut3iDel]ren an unfrer ireftgicuje in

ben Sianb gefegt, mit einer perhältnigmägig nic^t fe^r grogen
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Thmet in bas ^tt^ von Stt^beutfd^Ianb voi^uhttäfen, et}e oon

tlor^en (jer Qälfe ba fettt fanti. Seit fttbnng htm Dtcrjel^en,

tttiter tf^m, nnter feinem ZtadffolQer, unter btv TRi^hUf, unter

bem er^^en Kaifenreidye ffahen fi* biefe Einfälle ftets wteberl^olt,

niib bas (Gefühl bcv lliifidnnlicit ^rrinat bic bciitfdion Staaten,

ben ^licf uuausgefct^t auf J^ranfreid^ tjericbtct 311 t^alten. Pajg

ben ,frari5ofen burd? IPegnatjme eines Stücfis £anb ein (Sc

ftttfi ber Bttterfett ervecft virb, fommt ntc^t in Setrad^t. Diefe

Bitterkeit mfirbe aud^ ofyte Conbatoetung oorfjonben fem.

<?)eflerreid? I^at 1866 feine d^uabratrnthe feines <0eHetes l?er-

<jeben muffen, unb l^ahcn wiv ctnw Vcinf bafür gebabt? 5(bon

unfcr fifin bei Köniasarät^ l^at bic ,V'iau5ofen tntt niiti*aunft

getjen uns, Vta^ unö fdjiperem Perbru^ erfüllt; wie piel ineljr

werben in biefer IDeife unfere Siege bei IPörtt) unb Xlir^ auf

fte virfen! Hac^e ffir biefe tlieberlagen ber {lol^en Ztation mirb

ba^er, mdf wem man tl{r fein £anb nimmt fortan hos 5^Ib«

gefd?rei in paris nnb ben ©on ba Beeinflußten Kreifen fn ber

prorin3 fein, n>ie man binöurd) bort an Kadje

für lUaterloo aebattt l^at. €in ^'einb aber, ben man nid?t

burd) tixäfidftsvoüe Seijanblung, tiad>bem er unterlegen, 5um

vfreunbe gewinnen fann, mug unfd^äbUdf gemai^t »erben, unb

5n>ar auf bauembe IDeife. ni<^t Schleifung ber dfUit^en fefhingen
^ranPreid>5, fonbem 2lbtretung berfetben affein fonn uns bienen.

irer bie ^Ibrüftuna will, ber mu|5 3unäd?ft UMitifcbcii, bafi bie-

Hadibarn ber j^ran^ofeti auf biefe 2]iaHri\Kl eiu^el^eu föuueu,

ba ^franFrei(^ ber aUeinige ^Jr'ripbensftörer in €uropa ift unb es

bleiben n^irb, fo lange es bieg bleiben fann.

<£s ift gan5 erf^aunlid^, ote geläufig einem fold^e <5e'

. banfen bes Cl^efs je^t fc^on aus ber.^eber fliegen. Zt>as

vor 3ebn (Eagett nocb mie ein O^unber ausfa^, ift tjeute gauj

natürlidp unb felbftrerftänblic^.
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i3ci difdie Fani öic iin^ot^örige, um nid)t 311 faacn, nicöer*

trächtige Kriocnfiil]niiia ^cl• Hotbbofen luteöer 5ur fprache,

unb ber lUinifter erjät^lte, öaß fie bei tllavs ia (Tour einen

unfrer 0fft5tere — es foU jinfepflettt ' getpefen fein — ^er

venDnitbet auf einem Stein am IPe^e ^efeffen, umgebracht

(toben. Die Cinen bel^anpteten, erfc^offen, Anbete ersäi^Iten —
imb ba§ fei »oljl rit^tiger — ein Hr^t f^abe an ber ieid^c

conftattrt, ba|5 ber betreffciibc 0fft5ier an einem De^en|tid>

geftorben fei, u>oian ber (£l|ef bie 3emerFung fnüpft, ba^

er, a>enn es 3U ipäf^Ien gälte, lieber erftodien als erfd^offcn

fein iPoUe. <Er beflagte fid^ bann übet ^befens (Treiben

in le^ter Ztad^t, n>o er ifyn, ber oI}nebie§ nid|t fc^Iafen

qthnni, bnrd? Schreien, ßinunbi^erlanfen unb Cfjfirenjufdjlaaen

rerbrietjlid? geftört I^abe. „€r bilbet ftdj ein, Sympatliien

mit feinen an^ebeiratl^eten Oettern 3U haben". Biermit maren

bie (Srafen IJorf gemeint, mit benen unfer (ßeljeimratt^ bnrc^

feine vor eiücben ^al^ren erfolgte Perl}eiratt)nng mit einem

^räulein von 0(fers entfernt oenoanbt gemorben ift — eine

Penponbtfd^aft, auf bie er flc^, mie fein tjäuflges
.
^mein

Detter IJorf* bie (Tage baJ^er fAIte^en \\e%, wo^\ mel^r, als

einem IHanne von Selbftijefübl "nb rornet)mem Sinne erlaubt

ift, 3U (Sute tl^ut. €iner ber beiben l]orFs ift bei IHars

Ia (Tour ober (Sraoelotte oermunbet n>orben, unb ber alte

Qerr fut{r jene TXad^i ju it)m hinaus.

3d? f]alte ihn für fähia, bat5 er auf bem !l>ege im

Prangte ber liod;>aefühle, in bie er fid> hinein 5U empftnben

pflegt, l]inter bem Kutfc^cr l]er irgenb etn?as Pithyram*

bifd^es, Ueberfi^n^änglic^es, OEiefgefüt^Ites aus (5ött)e ober

Offian ober gar aus einem altgriec^ifc^en (Eragifer reci«

tirt f)at.

8iif d^, 9taf Sismartf unb feine Ceute. I. 2. 2(itf(. 4
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(5raf Stexbett tfl gefiem ober I)eute aus bem jelMasaretti

3tt feinem Pater gebracht toorben, in beffen ^immer man il^m

ein £a$er anf ben jugboben gebrettet f^ai faf} unb fprad^

if^n I^eufe. Seine IPunbe ift fcfcmcr^baft, aber bis je^t, n?ie es

fdjeint, nidjt bebeitFIid^. €r foll in bicfcii da^eii bis 5U feiner

£)eilun0 nad} Deutfc^lani» juiüctfeieren.
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Drittes Kapitel.

Commerrr. — Bac le One. — Clermoitt en ^Irgonne.

xtnsta^, hen 25. 2(tt0uß, foUte bte Hetfe nad^

lUeften fortgefct^t u'crben. Stjeribatt itttb feine

i.cuic foütcii uns bcijleiteu ober ohne Dcr^na foltjcn.

Der Hegierungspräfibeut von Kül^lanttii blieb bis

auf tDeiteres f^ter unb ^wax als präfect. 3n gleid^ci- SieUung

gingen ber (Sraf Henarb, eine Qn^nengeflalt .mit bem ent*

fprec^enben Barte, nad^ Hancy unb ber <Sraf Qencfel nac^

Saargemünb. ITTon fal^ ben Heic^sboten Bamberger mteber.

Zlnd) innr f lieber taiidite in ber IVdhe hes V)an\cs an bm v£ife

6er ivne Haikuaf einmal auf. €nMid> beaeijnete id?, al? \cb mir

bie innere 5tabt rcr uufcrer 2lbfat|rt nodf einmal bejah, nm

mir it)r Bilb als ^nbenfen etnjuprägen, 3um erflen IHale, feit

ic^ ittn aäft ober 3e(tn (Cage -oor ber Kriegserftärung im 2(u5'

»ärtigen 2(mte mit bem Krtegsmtnt|ler bie (Creppe jur IPof^nnng

bcs <£befs hatte l^inauffteicien fetten, bem feinen, faltigen, glatt*

rafivten c5c|uttc Illoltfes trieben €s fam mir por, als ob es

t^eute ein red)t 5utriebene5 unb vergnügtes (5eftd}t märe.

3utere{|ant mar, als \d} ins Bureau 3urü(ffam, ein Bericht

über bie 2lrt, in ber fid^ (Ct{ters vot Kurzem öber bie nSc^f^e

4*
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^nfunft itanfvndfs gefingert f^atte. (Er f)aite mit BefHmmtlfeit

novans^eU^t, ba§ mir uns im ^Ut bes Siemes bos €Ifa6

ne!|men rofirbeti. Hapoleon roüröe natf? ^em Perliif^ von

ScblaittiMi aiid^ öcn Dcrinft feines (Ehioiies erleben, nn^ ihm

würbe für einicje lllonate bie Hepublif unb bann njabrfd^einlic^

ein (Dtleans folgen, meUeic^t aber and} £popolb oon Belgien,

ber, wie ber Seridfterflatter ans fidlerer €rfai^mng n>if|en

n>otfte, el^rgeijts fei.

Um 3ehn Ut^r bra(ben wir oon Pont k ITlonffon anf. Dos

fd)3ne R^etler ber letjtcii «la^o hatte von früh bis 3uni lXad>

niittaa irieber granbewÖlftem bitnniel mit Kegemjiiffeu pla^

gemad^t. fui)i: bie§mat im lOa^en ber Sefretäre, in bem

andf bie 2tftenmappen bes mobilen 2lnsmärtigen Gimtes pon

CDxt 3n (Drt reiften. Der IPeg ffif^rte snnfid^ft fiber ZRaibieres,

bann fiber ben ^ttq^an^ bes mofelti^ales nadf ItTontanban

l^tnöuf, nadf Cimey unb Seaumont. Had? 3n>ölf Ul^r mürbe

es I^eller, nnb mir fallen ein jienilid-» hohes liügellanb rov

uns, unter beni fid> eine tpeUenförinuje (Segenb mit breiten

Senkungen t^inftrecfte. Btsmetlen fut^ren vir burc^ ein Sind

£anbn>alb. Die Dörfer bilbeten fiberall gefd^Ioffene (Saffen,

Qans an Qans mie in ber Stabt; bie meiften trotten anfel^n*

Wdfe ntairie' nnb Sd^ulgebäube, einige aud^ anfd^einenb alte

Kird>en in gotl^ifd^em ftil. (Sironrille fteiijt bie

<£t^auffee einen [teilen Bügel hinauf, ron betn man eine meite

2(usrt*t über bie unten \id{ l]in3iel)enbe €bcne tjat. Wii per*

liegen l}ier bie IPagen, nm es ben pferben bequemer jn mad^en.

2lndf ber mit ^befen an ber Spi^e unferes gngs falirenbe

Kanjier fiteg ans unb ging eine XHertelftnnbe in feinen großen

2Iuffd)IagftiefeIn, bie in ihrer ,fonn unb 2t>eite an bie erinnerten,

bie man auf 5:^ilbern vom brcit^igjährigen Kriege fieht. Heben

ttjm fdjiitt IHoltfe tjer; ber größte Kriegstünftler uiifrer (£age
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wcmhetie an ber Seite bes grögten Staatsmanns hex §tti auf

fran3Öftfcf?cr £anbftraHe t^tn — auf Paris 3U, nnb xdf »ette

darauf, ba^ betbc baiati in 6cm ^lugenblicfe iiid^t eiiiiual ettpas

Sefonbcres fanbm.

Hat^bem wk voiebet emgefttcgm, fa!]en wxt, wie jur

Hechten ber Strafe unter ben Qänben flinfer Solbaten eine

Ce(e0raplten(ettnn9 entlaub. 3alb baranf fnf^ten mir in bos

(Eljal ber ot>em Hlaas fernab, unb für; nad> jmet Uf^r erretteten

iDtr <£oinmcicy, ein l^übfd^cs Stäbtdjeii mit etwa (5000 ^iii-

mobncni, öas einen großen IValb neben fid? ^at. Dci j^luij

ift hier nod? fd?mal unb fumpftg. 2lu ihm liegt ein altes

Sd;Io§ mit einer Säulenfront. Die »eigen 3alouften ber por«

net^meren Qftufer in ben Stragen waren grofientffeifs 0efd^(o(fen,

tote wenn man bie perfjafiten preufien nidft feigen woüU\

X)agegen fd^ien bas Volf in ber 3Ioufe neugieriger unb meniger

fcinbfelig. ITTcbiinals las man über ben Chüren bie ^firma:

„b'abrique de Madoleiues". Piefe finb i3iscuits in ber ^orm

fleiner IHelonen, bie in 0an5 jranfreid) Huf traben, vest^alb

wxt nxdft perfSumten, ein pgat Sd^adjteln baoon nad^ Qaufe

5H fdficfen. '

Her €f?ef n>urbe mit 2Ibefen «nb KeubeH auf ber Hne bes

fontaines im Sdjiößdjen bes (Srafen Iluicore be (ßaiuoiat ein^

quartiert, in ujeld^em in ben le^ien (Tagen ein ^ürft ober priuj

ron 5d?n7ar5bnrg gen)oi)nt i{atte, unb n?o nur bie Dame uom

£}aufe ^urätf^ebiteben mar. 3f{r <Semai)l biente in ber fran»

55flfd|en 2Irmee unb ftanb infolge beffen im jelbe. Cr mar

ein fef^r pome^mer Qerr; benn er flammte pon ben alten

Berjögen ron £otfjrhtgen ab. Seine IPof^nnng f^atte neben

fidi einen bübfdjen J^Iumengavten , nnb bal]inter ftredte [id>

ein großer fd^attigcr parf l]in. 3d^ u)urbc nid^t meit 09m

illinifter, auf ber Hue Qeurtebife Ztummer \, im Parierre*
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gebracht, wo ich einen frennbliAen nnb ^efäHtgen W'irib nnb

ein rortreffliites l^iinnu'Ibctt faiib. i^ci eiiiiMn 03anao i>ni\f}

bie Stabt traf id> Shmibans vibjiitantcn vov einem t^anje, 511

beffen (Et^üre Stufen t^in auffilterten. (Er er5ät}Ite mir, ba§ fte

Sinfattgs Ulat ron Kalifornien anfgebrodjen nnb unter großen

Sefd^Verben naäf Cfjicogo gereift oon ba na<4 £onbon, bann

nad? Berfin geaanaen rnib von bort wteber in fünf (Tagen

iiadi pout a Iliouffoii acfalnon (eicit. nn^ bi'r c^enmal,

ber tni elften Stod juni ^^c^Ü^'i' iKiausüil], trnaen jct^t llnifonn.

Später fnd^te id) ben Kan3ler auf, ben id} im Charten fanb,

unb fragte, ob es für midf 5U tt^un gebe. TXadi einigem Be^

ftnnen bejatjte er es, unb eine Stunbe fpäter befam fovotfl, bie

J['eIbpoft als ber neue (Celegrap!^ burd> !nid> 3n tbun.

3d? fd}rieb unter 2Inberm folgenben 2IrtiFeI:

„<£s ift jet^t roIIFommcii [idier, btif, bie prin^eii ber ,V'ainilie

Orleans in ber Erwartung, ben Stern ber ZTapoleonibeu nodi

meiir erbleichen unb nod? tiefer fin!en 5U feigen, iijre ^eit für

gefommen Raiten, Unter ^ttomnq bes Umflanbes, bag fte

^rmsofen finb, Ijaben ffe Jranfrei<^ in ber je^tgen Krifis tl^ren

Degen 3Mr Verfügung geftefft. Durc^ il^re Sd)laffl^eit 3um

groHcii Cf]eil, burd> il^r gleid;>aiiltiges (Sefd^el^enlaffen in 5ad>cn

bei" (£nti»i(felung ii^rer Hadybarn t^at bie ^familie (Drieans

iljren (Ef^ron verloren. Durd? Energie fd^eint fie fidi ilin roieber»

erobern 5U motten, unb burc^ <Singet{en auf bie d^auoiniftifc^en

<SeIfi{le, auf bos (Slotrebebürfntg nnb auf bie IPeltbeoormun^

bungs(ttf) ber ^ran3ofcn mürbe fte fid? auf it^m 3U erl^alten

fudicn. n?ir ftnb mit uufcrm IPerFe nod) nid>t 3U (Hnbe. €in

cntfduMbenber Sieg ift nHit^rfd^einlidi, aber nodi nidit fidicr, ber

^\iü Ilapoleons fc^eint nalje gerücft, ift aber nodi ni*t erfolgt.

Dürften mir uns, menn er mirflic^ erfolgte, ^Ingefic^ts bes
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foeBm 3emerfteti mit einem fold^en (Er^eStitg unfrer ungel^euren

Tlnftrengitngen jnfrtebeti geben, bfirften n>ir glauben, bamW
• evvc'\d>t 5U !|aben, was iinfer bödjftcs ^\el fein miif^ ftticii

auf lange 3abrc geftdjerten ^j^'iieöen mit Jri<^'ifi"^i<i? Hiemanb

wirb Dief5 bejatieti. (Ein Jriebe mit ben auf franfreic^s (Ebron

5nrit(f0efeifrten QDtleans märe otjne ^meifel nodf met)r ein

bIo§er Scheinfriede, als ein folc^er mit Ztopoleon, ber bodf

fc^on genug <5foire eingel^eiinft hatte. Heber furj ober fang

roärcn irir uiicbci von ,fianFreid> Iierausgcfoiöcit, mit» bann

auirc Mcjes Deimutt^lid^ bc|)e): ^erüftet unb mäd^tiger 2IIIian5en

fidlerer".

(Es foHten bret Heferüearmeen in Deutfc^lonb gebttbet merben:

eine nnb ^nnn- bie [taifftc bei l^ciiin, eine am Klnin niib eine,

tpegen 0e)teneid?s bebenflid)er i^dltung, in Sdjlefien bei (Slogan.

(Es war eine reine Defenjiomaßregel. J)ie (Eruppen am Hl]ein

foUie ber (Srogl^erjog oon Xnecflenbnrg, bie bei Berlin ber

<SeneraI ru (£anflein, bie bei <9Io0au ber <9enera( von £5n>en«

felb bßfctjitgen.

(Segen 2(benb machten Solbaten IHufif ror bem Qaufe

bes Königs, ber fc^on in ben (freil^eitsfriegen in <£ommerqf

Quartier genommen trotte, unb bie Strafenjngenb I^ielt ben

Qautboiflen unb ßomiften gan5 gemütMid? bie Hotenbifitter.

53eim "Dinev, wo mir unter anbern guten Dingen munbcr*

fc^önen meigen Borbeau; t^atten, maren bie (Srafen IPalberfee

unb £e({nborf, fomie sufe^t (Seneralleutnant oon 2(loens(ebeti

(aus magbeburg) <9äfle bes (Ct^efs. Der (entere er3äf}Ite — id?

erinnere mtd? ntd»t mef^r, in meldjem <5"f<5W!Wenbange — uon

.beni „nieiaelmajor", ber alles (5efdn'bene Iiieuicben auf geog^

uo|ti|d)e Urfad^en 3urÜ£f3ufübren gemot^nt mar. „(£r rafonnirte

ungefäi)r fo: Die Jungfrau pon Orleans fonnte nur auf fruc^t"
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hcaem Dlergelboben geboren werben, fie mn^te auf Kalfboben

einen Steg erfed^ten, nnb fie mnfite nott|n>enbig auf Sanbflem

Perben^.

2(lDensIeben berid>tetf, a\s von ber barbanf(^en Kriegföl^rnng

ber ,fcinbe bic i\cbe wci\\ ^aH fic aiut aus CoiiI auf einen par^

kinicutäi a(ei\t> offcu, ipo^ctjen ein anbicr ^ffijicr, i)cr nur 3uni

5d^er3 auf bas (Slacis geritttMi, fict in aller jreunbfd^aftlidjfeit

mit ben i^erren anf . ben IPäUen l)ätte unteri)alten fdnnen.

€s würbe bte Jrage aufgeworfen / ob parts ntd^i iro^ feiner

IPerfe geftttrmt werben fönne, unb bie milttSrs bej atzten fie.

Ucr <SeneiaI fagtc: „€ine grolle Stabt bicfer Tlxi fann, wenn

fic von einer cjcnügenb jablreidien %hniee angeariffen unri»,

nicbt mit €rfolg üfttl^eibigt iperben". (Einer ber ijerreu wollte

„^abel ruinirt traben" unb filterte (Srünbe cm, bte mir int

StiOen ungemein gefielen. „Der Hlinifler aber erwiberte: „^a,

bos wäre gans red^t, es gel{t aber aus tnelen Hflcfflc^ten unb

fc^on barum nid^i an, weil auc^ Deutfd^e, Kd(ner nnb ^ranf*

furtei, L>oit bebcntcnbe Kapitalien anc^leat haben".
'

ITTan fpracb bann ron bem eroberten unb nodi ^ii crobernbqn

franfreidi. ^llrensleben iPoUte bos £anb bis 5ur IlTarnc be-

tjolten. Unfer iSraf t)atte einen anbern XPunfd^, beffen Per«

wirfltc^ung er aber nic^t für möglich jn t{a(ten fd^ien. «^tnein

3beal wäre'^ fo fa^te er, ,,etne Tht <£o(onie Deutf(^(anbs, ein

neutraler Staat von ad?t bis jef^n lUillionen, wo es feine Con*

fcription aiebt, unb beffen Steuern nad) Deutfd^Ianb flie^\Mi —
fomeit fie nid)t im Ämtern gebraud^t merben. ^ranfrcid^ perlöre

fo bte (5egenben, wo feine befiten Solhaten t{erfommen, nnb

wfirbe unfc^ftblic^. 3ni Hefb oon ^franfreid^ feine Bourbons, *

feine (Drieans, 5weifeltiaft, ob £ulu ober ber bicfe ober ber alte

3onaparte. 3d) wollte bei ber tnyemburger <0efc^id^te feinen

Krieg, ba id^ o^ußte, ba^ es fed^s geben toiirbe. 2lbex bas
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mti§ je^t ein €nbe fjaben. Vodf ipxedftn mit ntdft oom ^etf

bfS TS&ren, ehe er gefcftoffen if*. 3cf) gcftel^e, i* bin in btefer

iiinfid^t alnnoiläubifrfj". — „IIa, tn ift aber öod? fdjou an^

geff^offcn, bet öäi", meinte (Sraf iüalöeijec

Der "Handlet fam bann auf feine 5dl)ne 5U Veben, xoohtt

er fagte: „3<i? l?offe je^t, baß id? twn mrinen »enigftens

bell eituMi behalte — icb meine l7eibeit, ^el• jetjt auf bem l^eim*

ipeao fein wirb. €r hat fich übrigens im J^el^e gan^ gut ge-

ipöl)nt 2lis er t>ern>unbct bei uns in pont ä IHouffou lag, unb

9emeine Dragoner ii^n befuc^ten, oerfeiirte er mit if^nen freunb«

lieber wie mit (Dffijieren".

Beim (Et^ec ipurbe er5äl]It, ba% öer König \S\'\ l^ier in

berfelben Strafe g^ewoi^ni t)abe mte freute, unb 5tpar in bem

f^anfe neben bem, wo gegenipärttg fein (2}nartter fei. Der

Xnintf^ fagte : „IHein weiterer Jelbjngsplan ffir Seine ITlajefl&t

ift bet, ba^ er bie Stabsmac^e vorausfd^tcft. Das Cerratn mnS
rechts unb linPs von ber Strafe ron einer Kompagnie abaefiutt

iperben, unb bas ßauptquartier mul^ beifammen bleiben. Von

Strerfe 5U Strerfe müffen poften ftehcn. Diefen plan l^at ber

König genet^migt, nac^bem idf it^m gefagt, bag man es \8\^
ebenfo gemacht t^fitte. Die IHonarc^en ful^ren bamals nid^t

fonbern ritten, unb ba mar eine Heilte mfflfc^er Solbaten,

5ii\iti3ig Sdyritt auseinanber, om tÜege öufgefteUt". 3^»"ö"b

meinte, es fei alleibings mÖglicb", ba|5 i.^auern ober J^'ranctireurs

auf ben König im IPagen fd^öfj'eu. ^
—

2Im nü^flen tlTorgen ffif^rte mid; iSittot nad^ bem 5d}Iaffe,

in mefd^em im porigen 3vihi bunbert ber Sd^roiegeruater CnbiDtgs

bes ^ünf5ihnten, rtanislaus £ef5C5Yns!i als l7er3og ron £otl^-

ringen unb Bar 3ua>eilen i^of hielt, unb u^eldjes in ben legten

3al)ren eine Kürafßerfaferne gewefeu o>ar. £>ou ben i)intern
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;feuf^etn i^at man eine t}iit»f<^e Husfdft auf bte nnten langfam

vorbciflte^enbe Vflaas nnh bte Saumgnippen am anbem Ufer.

Xü'xr bcfiiditiMi nnd> MeKapcIIe t>i'S Si1;>Ioffes unb bcrcn „,V*<ibvioiic",

ipeld?t's IV>ort IPcifftättc iinb ^noilotd-» ^\iinipclfamnicr 511 be^

beuten fd?eint. i^iev follteii unferc Solöiitoii - es wären ^ufaren

gemefen, meinte ber Küfter — oerf<^tebene Störungen an^erid^tet,

etUd^en Qetligenbifbent bie Hafen abdefd/Iagen, ein HTarmor«

mebaiHon ^erhrcdfen, ben Kronfeud^ter sertrömmert, bas Tltdfw

berunuu'ftreut imb einem alten (Delbilbc einen Säbelhieb uerfe^t

hvibiMi. PicIIi'id>t luittcn uo's \n ber Pniifolhcit ans rerfebcn

9ctl]an; Mc bribcn ^ran^ojcn aber tvaxen barübei felir oiitriiftet,

unb glaube, id^ t^abe fie ntd^t äberseugt, wenn td} it^nen

fagte, bergletc^en Unfug märe bei uns nic^t üblid^. Sonfi

maren bie £eute, mit benen tc^ in 3erfit)rung fam, gar nit^t

fibet. 23efonbers mein macfrer IDirtlj, ber mir mef^r als ein-

mal iH'rfiduntr, cx bi'traditc mid> nidit als ^Vt''"<^' )on^ln•n als

(Saft. €r ijobörte 511 bor in ^ranfieid> l]äuftijen Klaffe von

(Seu^erbtreibenben, bie, nad^bem fie fidj bis _^um fünf3igften

3ai)re xebiidf. ge)»lagt unb forgfältig gefpart traben, fic^ mit

einem Permdgen oon ben <0ef47äften 3urfitf5ielien, bas fie in

ben Staub fe^t, tt^re fibrige Cebensseit mit ber Pflege eines

Ffeinen Blumen^ unb C^bftotartens unb mit ^pitungsIePtüre unb

(Seplaubcr im Kaffeebanfe fomic mit ^^e[nd;»cn bei ^frcutibcn

unb Had^barn bel^aglid; 5U uerbiingeu. }^evv (Sillot i^atte

übrigens smei Soline, oon benen ber eine in (Eod^inc^tna lebte,

ber anbere aber trgtnbmo in jranfreic^ <0ei|l(ic^er mar. <Er

hoffte, ba§ man, ba je^t bie Hebe bauon märe, auc^ Klerifer

3um Kriegsbienfi l^eran3U3iel7en; feinen Sohn, inbem' Solbaten

ron ein paar lüodicn bod» nidjts leiften fönnten, blos

5d)reibereien, als „uotaire'' i7ern)enben unb nic^t ins (Öefec^t

fd^tden merbe.
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Um jipdif Ubr fuhren wir von Commercy mtebfr ah, jtt*

näcbfl burd? fchöncn Caubmalb mit rcrfcbiebettcti i^aiinuutcn

iinb ricl Uiitcrhol3, €phcii, Scblinapfianjen ull^ HaiiFcn-

g,ewäd}^en, einem Ditfid^t poII prächtiger Perftccfe für l^eiin^

tncftfd^e fianeütenxs, bann in offnere tpeUt^e (Segenb l^tnans.

Der Beben fc^eint ntd}t ^nt jn fein« bas <0etretbe, weld^es

man jn (Seffent hefam, ^afer, flanb bfirftig. Ptelfad? holten

mir auf bem IPege (Eolonnen ein, besgleichcn rourbeu nicbrcrc

!£ager paffirt. Die Porftditsmal^rogclu, von bcncn bcr dhcf

am Cagc üorl^er gcfprod^en tjatte, luaren getroffen. Wiv hatten

eine Port^ut pon Ulanen vor uns unb 3nr Begleitung bie

Stabsmad^e, bie fid^ bunt aus ben oerf(^iebenen Heitergattungen

ber 2Crmee, grfinen, rotfien, blauen Qufaren, fSc^ftfc^en nnb

prcuHifd>en Dragonern n. bergl. 3ufammenfeöte. Der JDagenjug

au3lev5 folgte bicht I]inter öeni bes Königs. Sange öycit

famen w'w burd) !eiu Porf. Dann berüt]rten ipir 5t. 2lubin,

uub halb uad)her ful^ren toix auf ber Cljauffee au einem

Uleifenftein oontber, auf bem ^u lefen war: paris 2^\ Kilo*

meter, — wir waren fomit nur nod| etwa 32 tVleilen wn 3abe(

entfernt IDetterhiu ging bie Hetfe an einem kingen ^uge

baierifdjer i^agagemageu porbei, bie 3U ben Hegimentern König

^ 3ol]ann pon Sad^fen, (Srof)ber5og ron Iieffen, von ^cr dann,

Prin5 (Dtto unb anberu geljörten uub uns seigtgi, baH rvit

uns je^t im Bereiche ber 00m Kronprtnsen gefülirten 2(rmee

befanben*

Xtxd^i lange nac^Ijer ful^ren wir in bie Heine Stabt £igny

(finein, bie gebrfi<ft voU baterifd^er Solbafen unb anberem

KriegspolF war, unb auf bereu ITTarPto ivn in einem tollen

Durdjeinanber pou aÜeitianb j^ulivuierfen etu^a brei Diertel

ftunben t)ielten, ba uufer Cl^ef bem hier oerwetlenben Krön'

prinsen einen Befud; abftattete. Danrt wanben fidf unfere
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Waqm bmdf bas <5fii>irr tmeber fftnaus, unb mir erreid^teu

fiii aiimiitbiat'ti oiiühcs dbal mit i^äuincn nn^> lV\c\cn, bmd^

^as tr>ir an einem Kanal l^iti lurf;» i^ar Ic Piu- acKitujtcti. Zluf

bem lVi\}e aabs witbn Xnaffeu von t}ininu'lblaiuiu baicnl'd^m

^uivolte» Dann folgte ein Coger von <U)epau$le9ers mit

flatfernben Kot^feuern, bavaaf ein svettes. Mm eine Hinber«

beerbe, von Solbaten gel^fitet, enblidf ein drittes mit einer grofien

IPagenburg.

Bar U Vuc, i>'\c ijröHte frai!3Öfifcbe Stabt, in bic bcr

^eIb3U9 uns bist^cr gtbracbt, mag \ 5,000 ^inu'obncr baben.

€s liegt an einem Kanal mit fc^dnem grfinen IDaffer unb an

bem feidften nnb fc^Iammigen ^Iii§d^en 0main, über bas

mel^rere Sriicfen ffittren, jum grogen (Ct)eil aber an<^ auf ber

Bö^e über biefen lX>afferl5uften — Partien ber Stabt, bte ftd^

icdit malerifdj präfentirfii. ^luf ben StiaHcn nnb pliitjcn war

es fehl- Icbbaft, als nnr l]inbnidiful|icn, nnb bnrcb bie

laufd^ton lunuüerige Jriauengcfidjtfr nad^ bcn lUaijni berab. 2üs

ber König fam, empfing ii^n eine baierifd^e iltuftfbanbe mit

„Qeil Dir im Siegerfrans''! (Er nat{m auf ber Qauptfirafieber

Unterjiabt «nf ber Hue be la Banqne, im ^ufe ber 33anf

von ^vanhe\df, feine IPot^nung; für ben Kan3ler unb uns war

icbväi} über im Xxuife eines lierrn pernay (i^nartier cjeinadit
^

njorben. l^er n?urbe im ^cbgefd^oH red^ts bos ^3uieau ein-

gerid^tet, mätjrenb bas ^immer Itnfs vom (Eingänge uns jum

(frii(}fHtcf unb Diner perfammeln fottte. Der <£f)ef n>oi}nte im

erßen Stocf t>omt{erau$, 2lbefen in einer Stube, bie auf ben

I^übfd^en <5atitn hinter bem ßaufe unb fettie bfüt^enben Kofen*

ftocfe, feine danncnbäiundjen nnb feine (5ranatftiändiei t^in*

ansfab, id) banebcn in einer Kammer mit allerlei I^eiligenbilbd^en,

portrdits von (Seiftlidien nnb äbnlic^en mit ber Kird^e in Der^

binbung ftei{enben Dingen. Der Qaust^err, elegant eingerichtet,
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offenbar iDof)Ii)a(eitb, ipar bavon^e^an^m nnb ^aüe Hos eine

älütdfe 2InfiDärtertn ^mUkd^ela^en,

23et (Eifere ipar ber £e!bar3t bes Königs, 1). £auer, (Saft

bcs ITTiTiifteis. Cft^tcrer mar mittbeilfam mie faft immer unb, .

wie es fd^ifti, migeiDöijuUd? g,\ü aufcjclegt. Bei bcm

Befud; in SignY l^attc er mit bem Krotiprtnjen unb mit ben

Sürßen unb 0berof{i3teren in beffen Seglethtn^ frn!{p(fen

mftffen, unb man f{atte rec^t gut gefpetfl. ,,^u(^ ber ^luguflen«

burger »ar ba, er trug baierifrfje lltiiform, foba^ \d) ihn erft

gar nid^t mfainite, unb macbte, als er micf> gpmabr uniröi',

ein rerlegncs C5ofid)t". Sonft erful^r man aus bcn ^Icuf^erungen

bes (Zbefs, ba§ (Sraf fja^felb für bie §eit, bie u>ir l]ier

bleiben joUten, als eine 2lrt Präfect 5U fungiren beftimmt

oar — eine Ho0e, 5U ber er fl«^ oermnttjitdf burd; befonbers

gute Kenntnis bes 'jransöfifc^en unb burc^ bte Pertrautt^ett

mit ber Sitte unb 2lrt bes £anbes empfal?!, bie er fid? burdj

langen ^lufentfialt in paris crn^orbcn battc. llad) einer anbern

^ieußerung bes IlTinifters mar anjunetjmen, bag bos ^^aupt-

quartier t^ter vat^rfd^einlic^ met^rere (Tage üerwetlen vfirbe ^
^n>ie tu Copua^ fagte ber <0raf I&c^elnb*

Thtt Ttbenb würben oor bem (Cl)ee oteber einige 2(rttfel nad|

Dentfc^Ianb abgefenbet, unter anbem einer über bte Ittttmirfung

ber Sad;»i'eu bei CBrauelottc, auf ipeldic ber €l]ef in3ipi)d)cn

»ieberl^olt lobenb 5urücfgefommen mar. €r lautete:

„3" ber Sd)Iad)t, bie am \8. bei lUe^ }tnü\ant>, Iiabeu '

bie Sad^fen fid^ burd; gen>oi)nte l{elbenmütt)ige Capferfeit tfer"

i)orget!}an unb fefir wefentlic^ basu beigetragen, ba§ ber ^»etf

bes Sages beutfd^erfeits erreicht mürbe. 3n ber 2Ibftc^t, bas

fädyftfc^e 2lrmeecorps balb and? ror ben ^einb ju bringen, batte

man baffelbe Claas rorber ftarfe DTärfdie vom red;>ten nad;i bem

äugerften Hufen jlügel madjen laffen, unb aud; am \d. jelbft
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100 tf)m ein fo((^er o(. (Cro^ btefrr Stropaseti aber griffen

^iefe brooen Cruppen, als fie ben ^fransofen degenfiberflanben,

mit beiPwnbernstDertf^er €nergie an, matfen bte ^etnbe frSfttg

5urn(f tnfiilltcii ilne vlufoiabo, bic bariji beftaiib, beii

i&egiiern bos Duid^brcd^cii nad^ ber (5coictib von (Ll^ionv'iUc

verleben, tn pollfommenfter II)ei|>. Perluft bei biefen

Kämpfen beträgt gegen 2,200 IRann".

3d^ werbe je^t ber 2(b»e(^felung f^alber vieber einmal

mein (Cagebnd) felbft fpicd^en laffen.

Ii onii cistaa, bi'n 25. ^luauft. ^friib por ber 5tlul^l^

pori njo an rs 311 thiui aicbt, einen 5f>a3itnoiana in ben oberen,

nnb offenbar älteren CEl^eil ber Stobt gemad^t, wo eine fd^önc

goti)tf<^e Kirdfe, bem [{eiligen petrus gemett{t, mit retd}Der5iertem

portal, besgleii^en einige {lattlic^e Qäufer aus ber ^eit ber mitt«

(eren Henatffance. Die ^usflc^t beim Sdploffe über berSM ifl

redit anmut!]ig, nur fehlt bem (Cl^ale ein in bte 2lngen fallenbes

(Seunifter. Pic (Saffen ber Oberftabt (teilen meift febr [teil

bergan unb finb gro^entt^eils eng unb mitunter buufel. Unten

ijt's founiger. iUan fielet t^ier otele einftöcftge, maffio aus fc^dnen

Quabern erbaute Qäufer mit meifigeflrid^nen Sommerläben.

Tlüdf in biefen (Quartieren befinben fld^ Kirchen in gutem Stil,

barunter ein paar neue. Die CSben flnb fajt olle geöffnet.

Die €eute, bte n?ir nad) betn lUcae fragen, atitirorten höflid?.

Zcidjt fern von unferin ÖJnarticr fül^rt über ben ^luf) eine alte

Steinbrücfe, bte in ber IHitte ein Ct^ürmc^en t(at, n>eld}es ot)ne

^metfel no<^ bie ^eit gefeiten I)at, mo £ot^rtngen unb bas

Qer$ogtf)um Sar nic^t 3U ^ranfretd; gel^drten. «tOir befui^

ben 33oI^nt?of, beffen gtmmer unb Säle — man fagt, »on ben

Jrransofcn fclbft — garftig rerroüftet loorben finb.

(55egen neun llt^r beginnt ber Dnrd?3ug ber iBaiern. Sie

matfc^treu über bie ^ue be ia ^anque unb fo cor ber iPoi)'
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iiung brs Kdntgs itnb ber unfern vorbei. ^ran3d|tf<^e

fc^auer f^aben fiäf me^r, a(s uns bequem \% auf ben (Crottotrs

3u betben Seiten ber Baumreii^en eingefunben, meldte bie breite

Strafe ctnfaffcn. (Srüne Cberaurletjers mit lofemotbcn Kraben

unJ> 2Iufj'dalägen, bunfelblauc Küraffiere, iintev benen viele ftatt*

lidye <Seji(flten, £an5iers, 2irtiüerie, 3nfanteiie, Hegiment auf

Hegtmeni 0ei)t ber DTarfd; an bem 0berfeIbt{erm ber beutfd^en

Qeere vorfiber, {lunbenlang* £autf(^allenbes Qurraf) vor bem

König, wobei bi\? Heiter tt^re paüa\d^e fd^iringen unb bas ^u^-

roIF bie rcdite Bant> emport^ebt, gefcnfte (^at^nen, fcfpmctterube

^'anfaren ber Keitcrtrompeteti, ITTufifbaiiöoti ber 3"f'-i'iterie, von

bcncn bic eine ben prad^tcollen £^ol)enfriebbcrger lllarfc^ fpielt

£rft bas 2(rmeecorp5 bes (SeneraU von Qartmann, bann bas

von ber CCann's, ber nad^I^er bei uns frü^|iü(ft 2t>er bas

unmittelbar nad/ bem Kriege von \S€6 ober au^ noc^' oor

brei ZTTonoten für möglich gehalten (^5tte!

niebrere ^IitiFcl für bie poft, anbere für ben dclcarapbeit

ge| daneben, llnfere £eute rücfen rafdj roru)ärts. Die Spieen

ber ^eut^dien öeerfäulen ftebcii \(bon jroifd^en (£tjaIons unb

^pemay. 3n Deutfd^Ianb ftnb bie oor einigen Cagen be»

fprod^enen brei Heferoearmeen in ber Bilbung begriffen. Die

tleutralen erl^eben gcgenfiber unfrer 2lbfid;t, uns burd; ^inuer«

leibung frati3Öfifdjcn (Scbtets eine rortbeilfjafte IPeflgrenje ju

fd;taffen, 5inn (El^eilSdm'ierigfeiten. nanietitlidi nglanb, bas, wie

feiliger immer, mi§günftig llüene mad?t, uns bie l7änbe 5U binbcn.

Beffer fc^einen bie Berid^te aus Petersburg 3U lauten, wo ber

Kaifer, obfc^on ni<^t offne Bebenfen megen ber ins 2Iuge gefagten

niagregeC, uns mol^Ioitt unb bie <SrogffirfHn Qelene uns ttire

tljätige Sympatl)ie sugeipenbet Ifat. JDtr bleiben bei unfrer

Jlbfidjt, bie von ber HotbroenbigFeit, bie fübbentfd^en £änber

enblic^ einmal ooc jranFreid^s Einfällen (ic^ev 5U fteUen unb
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auf bicfe lüetfe imabbängig poit ber fran3ofif*en poltttf jn

madsen, eunwcbai ift, u^^ bcrrn ^(itsfübruTtö, xvnux ^ic fadH»

erft iji Mo cncffotttIid>frit acbnuiaeii ift, von ^cnl iiationali'ii

(Sefül^I oljiie ^u?eifel mit einer Energie gciforöcrt iperben mirb,

ber fd^oer 3tt wibet^eiten fein mürbe. — Ulan berichtet von ben

(rnqi>pen oor uns ader^anb (Empdrenbes aber bte ^rancHreur«

Sanben, bie fld^ gebtlbet traben. 3^re Unifomtrung ift ber

2lrt, ba§ mon in tfjnen faum Solbafen ttftnni, unb was f!e

an vibjiMcijen trafen, bic fic als folchc Fcniitlitt inatljcTi, FöniuMi

fte leicht ablegen. €in folchcr i^ur)d) liegt, u'äbrcnb ein J^eiter^

triipp oon uns ble Strafe bat^er fotnnit, anfcbeinenb ftc^ fonncnb

am <9raben/ neben einem iSei^dl}. Stnb bte £eute oorbet, feuert

er fein (Sevef^r, bas er in ber ^mifc^ensett im naiven (Sebitfd^

verborgen gehalten, anf fte ab unb (äuft in ben IPatb, ans

bem er, ber U\\3o fiinbig, ein Stiicf anMterbin als barmlofer
'

Blonfenniann u'ieber berausfommt. '^d^ feilte faft nieinen, bas

wären feine Paterlanbsrertbeibiger, fonbern llleud^eimörber, bie

man otjne pie( ^eberlefens i)en(en foUte, menn man if}rer t^ab«

haft mürbe.

Bei (Eifere gel^drt <9raf Secfenborf, 2Ibjntant im <5eneral«

flabe bes Kronprtn3en, ben (Säften. IHan fpncbt nac^

(tnbern Dingen pon bem nnter bie Baiern gegangnen 2Iuguften

. burger. (Das Urtl^eil lief ungetälir auf bie Zleufjer*

ung t{inaus, bie einige VllonaU fpäter ein mot^Igefinnter ^freunb,

ber bamals als Profeffor in Kiel lebte, in einem Briefe

an mi(^ tl{at: „U>ir alle mifen, baß er nid^t snm Vemd^im

von f^elbenmötf^tgen Cbaten geboren tf^. Daffir fann er nit^t,

ift ein ^aniiliiMijug, weiin er's mebr mit bem 5äben 2lh'

n arten, mit bem ^lusfeben nacb ben IPunbeni I]ält, bie fein €rb-

red^t für il|u üerrid^ten foü. 2tber bag er's mit betn lielbentl^um

nic^t menigßens einmal oerfuc^t t^at. <Ss mürbe fic^ boc^ gans
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attbers aiisnebmen, tt'cim er, ftatt fid? als rd^lacbttMibumniler

an bas iieci aujuhängt'ti, als Hauptmann ober ITTajoi eine

K.pmpagnte ober ein SotatUon bec Solbaten, bie einmal betnat^e

feilte Soldaten geworben mSren, ober metnetitalben and} eine

Mertfi^e Kompagnie ffi^rte. Oermnt^Itc^ tDfirbe ba(ei nid^t

mel {)erau5fommen, aber man freute ftc^ boc^ fiber ben guten

XPillen")

Secfcnboif [tollte in 2Ibiebc, ba^ ber Kronpiitij ver»

rättjeiifc^e fraii3Öfi]ct?e dauern t^abe erld^ießen la\)en, wie bas

<Serücf>t vollen w'xU. 2^ iSegenttieil, er fei liberaU fei{r milb

nnb bttlbfam oerfatjren, namentlt^f anäf gegen ungejogen auf"

iretenbe feinblid^e <Dff{3tere.

<5raf Noblen, immer poß I^übfcber 2Inefboten nnb ^nffiffe,

her\<bicie: „211? bic i^attciic r. 53itMiii^ am \S. fo beftiuics

^feiler erhielt, ba^ in Fur3er ^eit faft alle pferbe unb bie

iUel]r5al]l ber i3cbiennngsmannfcbaft tobt ober oeriDunbet am

Boben logen, fagte ber Kapitän, inbem er fld^ mit ben legten

nod^ 2(ufre(^tflel;enben etnjuric^ten verfnc^te: ,^etne5 (Sefec^t,

bas, nid^t maf|r**? —
Der €l?ef er5ä(^Ite: „Porige Hac^t fraoite id> bie SdbWb'

wathc brauf^eti ror ber (Thür, rote es ihr ginüie, nnb n^ie es

mit bem ^ffon ftiinbe, nnb ba erfnbr id?, baß ber IJIaiin (eit

Pterunb5tpan3ia Stnnben nichts gedieffen hatte. Da ging idf

i}inein unb fud^te bie Küd^e unb fd^nitt it^m einen tüchtigen

Knu^ Brot t^erunter unb tmg*5 it^m f{tnaus, was i^n fe^r

pergnügt ftimmen f<^ien*.

211s bann t>on ßatjfclbs präfectnr bie Hebe anf anbere

präfecten nnb <£omniijTarien iu spc fommt, nnb jenianb bei

bem einen nnb bem anberti Hamen, ber babei genannt wirb,

^meifel an ber Befät^igung von beffen (Eräger äufiert, bemerft

ber Dlintfler: „Unfre Beamten in ^ranfretd^ m$^en tmmertttn

Buidi, <Sraf SiSmarcT unb feine Cent«. L 3. Hufl. 5
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etil paar Dnmmf^etteti bec^el^en, tpenn nur im TLU^emtinen

cnciaiüi^ nvjitnt ruiib".

ninn fprifht ron bcti (Eclcvjraphcnlinicn, öio fo rafdi hi?itcr

uns cntftei{eit/ miö es wivb er5äblt: Pic (Telegraptjifteii, bellen

' tt(re Stcm^m n^ecigefd^Iefpt unö itire Drät^te ^urd^fc^nitten »orbeit,

oerlattgten von ben Banent« bag fie bes Hac^ts bei ber Ceihtttg

Wad^t l^ielteti. Die tpoflten aber nidft, audf als man tf^nen

Se^aHnng bafür anhoi. ^nlc^t perfprach man i^neu, baß jebe

5taiuu' bell Hainen beffen cibaltou follto, bor bei il]r acn^ad^t

l]abi% unb i>ie|c Spcculation auf bio franjofilM^e €itelfeit tjlücfte:

bte Kerls mit ben langen ^tpfeltnü^cn l)tclten bte gan^e tlad^t

getrenlidf XOad^e, nnb es gab feine Befd^äbigungen mettr.

Jrettag/ ben 26. 2lu9ufl. €s tjeigt, bafi oir l)eute

nodf meiter gehen, nnb ^mar nad^ Saint tltenel^oulb, mo nnfere

(Evuppoii, u>ii' ich biejeii HTorgen nacb I^eutl\i;»laii6 teh\ji\ipbiiti%

800 IHobilcTiaibcn ijcfanaiMi aenomnieii haben. 3ene beooi-

ftet]enbc IPenbnncj bei Heile beiid^tet (Ea^lioni, ber nns bei'

läufig ge|itent beim jrät)fHt(f mit oorjüglid^ fd^dnem (£aoiar

bevtrtliete, ben er, mie id^ glaube, vom hidtn Bortf fjatte.

^mli einen 2IrtiN( fiber bie (franftireurs gemacht unb beren

falfc^e DorfleUungen von bem, was im Kriege erlaubt, aus-

führlich aefchilbert. Pann, ba bei ilbef fort — n?ie ^initje

wollen,, jum Köntj^, n^ie 21uberc fa^en, .)U einer (Cour in

unb um bie obere Stobt — in Begleitung 2ibefens mteber
•

*) 3n le^tertm ^0» fdnntc ^I^enbrs auf unfern Uufentffalt in 9ar le

Xhic bejogen wertten. 3" parifer „Ileouc poHttquc et liftcrotrc' vom

jebcuar o^er ITlärj ^874 cr^iiMt Charles Cot5Ct: 3" eitun ftabt onU&<en •

^ranfrcidi, it>eld>e bie traurige tSlnc Kitte, ciniuie ^aije binburdi bie bodiftcn

Perfönlid^feiten ber 3" beherbergen, unb too in aQer €iie ber

foKcirte morft^ na4r 5eban befc^toffen wutbe, ging ber famofe 9bmattf,

nnbefammett bamm, 6aft bie Penpfinft^nnden unb bas Crflaunen bes Dolfes

mit ^ngcrn auf iltn toiefen^ aUein in ben entlegen^en QuActieren ber Stobt
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311 bcr fitöticii alten ^alifc ^c 5t. picnc biiiaiif. ^^äIl^o nnb

Säulen finö in ihr riel tueni^er hocf>, Iet3tere dud> riel meniijer

fd^Iatif als fonft be? cjott^ifd^en Kird^cn, über bennod? ift Ellies

fel{r 5teritd}. Die <&9mälbe im 3tittmt fyiben Feinen fünft"

Ierif(^en IPertl}. 2(n ber einen XPanb flef{t ein Sfelett ans
*

tnarmor, i)on einer ^erso^in gefHftet, bte il^ren <9emaffl in fo

mnnberlic^er IPeife geliebt bat, ba^ fte, als er gcftorben, fein

Bevj in ber Banb bes (Seiippes aufbett>abrte. Die Jfcnfter

3ei<i<'n (Slasmaleieicn, bie eine farbige X)ämmerunc) itn Sd^iffe

reu .iten. 2lbefen wax baburd^ eigen angeregt unb geftimmt.

€r cttirte Stetten ans bem joetien (C^te von (Soet^es (fou^.

(Er mar einmal gonj ber Homantifer, ber er ift ober fein n>itt*

3* f«id)te, er bat mit feinem wr 2(ttem anf Dinge ber ^eflf^etif

aerirf^teten lUofeu mabrenb feines ^Aufenthalts in 7\om, wo er

(^ei'anbtfi-haftspiebiaer gemefen, eine ftarfe iiinneianng 3nr

fatl^olifdjen Kirdie eingefogen, bie baburtt nid^t gefdimädjt

vorben fein n>irb, ba% Domefjme £eute in Berlin, in beren

Kreife er Antritt fyit, flc^ fär fle entf^nflosmiren. Sein Qer^

mtrb ntc^t babei fein, menn er einmal mit I^elfen mug, gegen

fie ^ront 5U mad^en.

IL^ieber hinunter auf [teilen Sireppen burd> enae (Sä^d^en

auf bie nad? 0ubinot benannte Straße unb unmittelbar vov

beffeu (Seburtsttans, bas bnrc^ eine Cafel als fold^es be^eidjnet

auf unb nieber. Ctn mann, ber bun^ ^usli^en Kummer oerUttert, unb

bem an feinem Cebcn nU^s ^eifjicn war, hat unter ber ^anb fär ein Unter»

nrInnQi, welcf>rs großes ^(uffeljen madien n>ürbr, unt eine oerborgenr IDaffe.

llLm pertociacrtc tbm btcfclbc, man jittcrtc, er eine fold^c nnhcn föimfe.

Pic »Eimrobncr ^ic^rr ütniijctis fchr patiiotiid'cn Steigt ivaven eben ontiutilrtuet

n^otben. Sags baiuuf batte ftd:> biefec inann ^ct^enft, unb fein plan n)urbe

mit it^m ju ^vabe i^etiuden. Unb ber Kanjlei »ar aUein, in Uniform, auf

ber Piefivetbe ber obem Stabt f]Ni|ieren gegangen" ! Pie XVefvmutf!, mit ber

Ben Coijet fd>ße^, ttat etuMs Crogifömifd^es.

5*
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ift. €s ift ein floiiics, bürftiges unb aebrcdilidies Pinot, bas

Tim bici .fi'ufter Ijat, unb in bejfen ^niimi eine 3äar acb^t

Tlheien taufte in einem iaben sipei pl)oto9ra)>I)ten von het Ktrd^e

broben „3tim 2Inben!en an Me n»eiI;ei)offe Stimmung", bte er

bott empfunden, nnb oereI{rt mir eine baoon. tPte mir in nnfer

Quartier fommen, f^dren mir, bas (Eigenbrobt beftici an ber

Hut{r inFiatift ift, luib baf^ er hier ^urücfgelaffcn treiben mu%.

W\v fithreti am 26. ivivflidi ipeiter; unfer ^iel war aber

nic^t Saint ITlenehouIb, tt^o es tio* unfid^er ipar unb franc*

tireurs unb ITlobtldarben fpuften, fonbem nadf (Clermoi.t en

Th^annt, wo mir gegen fieben U^r SIbenbs eintrafen. Huf

bem Wege, ber uns burc^ Derfc^iebene jiemlid) g,vo^e DSrfer

mit bübf*en alten Kird^en fül^rte, roaren in ben letzten 5tunben

alle 5rueil|n?ibert Sdiritte jur 5id;»eil^eit Jfelbaen^bainieii auf-

gtfteUt. Die liäufer jeigten überall ungetünd^te tjraue 5tein

mauern unb fd^Ioffen ftd; bic^t an einanber. 2lUe IVHt i^umpelte

f)ier tn plumpen Qol3f(^ui)en t^emm, unb bie <Sefidftsbilbung

ber männer unb D^etber, bie oft red^t |al(Irei(b vor ben (Cffiiren

(Rauben, roar, fooiel idf in ber €tle beobachten fonnte, nift

biirdniHcj eine bäjglidje. Dod;» ifts ii>al|rfd)einlidj, ba^ man bie

t^übfc^eren Illabd^en cor ben beut|d^en i^anbrögeln in Siduuhcit

bringen 5U müffen gemeint Ijatte. Hlehrmals pafftrten ti>ir

<5et{dl3e oon einer ^iusbet^nung, mte td^ fte in bem mir als

vergleid^smeife malbarm gefc^ilberten ^franfreid; nic^t ermartet

f^atte. 3fnmer mar es Caubmalb mit biestern lInteri}ol5 unb

5d?lingptl^^>3i''iiieflcdit.

2t>ii- beacaiu'toii 3uerft baierifdnMi duppen5Ügen nnb IPagen*

colonnen^ oon meldjen ber oor uns fal^renbe König wieber

£(urraf{falDen ert^ielt, nac^ benen ber Kanzler aud^ fein Ci{eil

befam. X^arauf polten mir nad^einanber bas 31(..Hegiment

{füflxin^tt), bos 9^* unb bas 66. ein. Dann fuhren mir an
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fjufartn, n?citcr[)in lllaiicii nnb ^vAct^t fStfyftfdiin diaiiifolbateii

vorüber. 2ln einem WaU>\aün\e, nid>t fem von einem Dorfe, bas,

wenn idf titelt irre, Crianconrt l^teg, mad^te utiferm ^uge ein

Wa%m mit defatignm ^rancttreitrs ptd^, l)inter bem ein

5ii>etier mit beren Comißem unb <Semel)ren fome ben tOoffen

von anbem Ceuten^ if^rer Hrt I^erfut^r. Die meiflen von ben

^ui Ilten Idingen bic Köpfe, einer n>einti\ Der (£l^cf I^ielt an

nnb fprach mit it^nen. <Er fd^ieii ihnen nidjts (Hrfreulidpes jn

faacn. IPeiterl^in er5ät|Ite uns ein Ijöljeier 0fft3ier, ber an

ben Wa^en ber Häti)e Iieranrttt unb einen menfc^enfreunbUdjen

'Co^nac befam, bag biefe (Sefetten ober Kameraben von ifyten

am Cage voriger in biefer iBe^enb einen Kittmeifler ober ^Hajor

üon ben Ulanen, o. fries ober frieicii, fjeimliicftfcb crfdjoffen.

(Sefangen genommen, fiättcn fie fid? nidit nne Solbaten be*

tragen, fonbern ipären il^rer €scorte baoongelaufen. Die

Heiter aber i\äiien in ben Hebcjärten, in bie jene ftdy perfrodyen,

mit QtUfe i>on Jägern eine 2lrt Keffeltreiben gegen fte angejteUt

nnb fo oSren fie jnm (C^eil wieber eingefangen, snm Ct^eil

erfd^offen ober niebergefh)(^en n>orben. IVlan fat;, ber Krieg

fing an, infolge bes (Treibens biefer ^rcifd^ärler eine graufame

lUenbung 511 nehmen. Der Solbat betraditet fie Don pornherein

als £eute, bie fic^ um Dinge befümmern, meldte fie von Hedjts

megen nid^ts angef^en, bie nic^t 5um Qanbmerf gel)dren, als

pfufd^er nnb Sönfjafen, ipobei er nod^ gor nid|t baxan 5»

benfen brandet, ba% ffe iftm meui^Ierif^r anfpoffen fonnten.

Wtt famen in Clermont etmos bnrc^nägt an, ba uns auf

bcm IVcqc zweimal ein tüd>tigcr Schauer pon l\eqen nnb ^agel

überfallen hatte, unb rourbeu mit 2Iusnaf^me ron Keubcll unb

X^a^felb in ber auf ber linfen Seite ber^^auptf^rage gelegnen

Stabtfc^ttle untergebrad^t Der König iiottt fein (Quartier uns

f(^rSg gegenfiber. (Es fonb fidf noc^ am 2Ibenb <9e(egenf{eit, ben
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(Drt ein weni^ in 21uüiiMi)d)iin ju ncl^men. Deifelbe mag etwa

3mcttanfenb €tniPot)tifr \\ahm m\> liegt malertfdr in einer

Senfung in ben Porl^figeln ber I)ter nidfi f^o^tn, mit tauhwalb

bebecften Kette ber Tlx^onnm neben unb auf einem PegelfÖrtnigen

Berge mH einer Kapelfe. Die lange (Sranbe Hue mar bei unfrer

^iiifuiift roll ixiaaaiuraacii unb KutfduMi, unb auf bem pfliiftor

lag Diel 5ertretner bicfer gelber Kotl]. l^ier unb ba fat) man einige

fäc^ftfcf^e Jäger. 3ei finfenber Sonne fHegen ^befen unb idf

auf fleinemen Stufen am 2lbl)an0 Ifinter bem Sd^ulftanfe nadf

ber alten gotf^ifd^en Kirche fttnauf, bie von I^otjen Sd^atten*

bSnmen nmgeben anf ber t^alben Bfoi^e bes Berges ftebt unb bem*

tiiii bis ^abill uiibcfaunten l^eiligen Pibier gen>eil]t ift. Sie irar

offen, unb trir traten hinein in bie Pämmernng, in ber mau

Kan3el unb ^Itar nur in Umriffen fat^. Pie eroige £ampe

warf itfren rott)en Schein anf bie Bilber an ben W&nben, nnb

bnrd^ gemalte Jenfter fiel ein He^c^en ^(benblif^t auf ben

Jngboben. Wir waren aUein. 2(ffes um uns n>ar tief ftiU

n>ie eine (Sruft. Hur gebämpft brang r»on nuten I^er bas Stimmen-

geroirr unb Häbergeraffel ber llienldu-jimenge, bie ben Ort bnrd)>

f(nti}ete, bas (Tramp (Tramp burd^marfd^irenber Cruppen unb bos

Qurratjrufen berfelben vor bem Qanfe bes Königs sn nns herauf.

2IIs mir mieber hinunter famen, sogen gerobe bie ^ntai«

fäfer'' vorbei. Der mimfler mar fort nnb ^atte I}interla{fen,

bog mir tf^m in's 3ote( bes Doyageurs folgen nnb ba mit t^m

effen follten. llnfer Küdnmroagen roar niimlid) erft [pät ober

uodj gar nid>t eingetroffen. iPir gingen t^in unb fanbcu in

eiitem fegelfc^ubartigen 6inter3immer, roo Hües voü £ärm unb

Cabafsqnalm mar, am Cifd^e bes ^^efs no(^ pla^ nnb ^nng.
^n 0ffl3ter mit langem bnnffen Barte nnb einer Johanniter«

tinbe fpeifte mit nns. <2s mar Jr'ürft pieg. €r er3äl?Ite, bag

bie gefangnen frau3Ö)ifd?en 0ffi5iere in Pont ä IHouffon |ic^
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anmagenb ttnb unoerfd^Smt betragen nnb bte ganje Ha<^t fjttt«

burd^ ge5e(^i nnb f>a5arb g^lptelt <Ein <0eneral f^abe burdiaus

einen befonberen Waqew als it^m gebübrcnb rerlautU unb fehr uu»

geberbiöi gctl^an, als bei il^in natürlidiei wcifc abgefi-hlagcu moibcti

fei. lUan unterl^ielt fidj bann von ben ^^errcn ^ranctircnis unb

i^m nticommenimägigen 2lrt, Krieg 5» fuf^ren, ttnb ber tllintfter

befestigte, toas mir fc^on 2Ibefen berichtet, bag er benen, bie

mir biefen tlac^mtttag an ber Strafie getroffen, fetjr emfiltc^

bte femten gefefen. <Er fc^Iog: „3<i? f^^Ö*»^ il?nen: ,Vou8 serez

* toii> pciKliis, vous n'etcs pas soMats, voii.s etcs doi^ a.ssassins'.

Vev ^£ine fing bann^ laut 3U flennen an". Da§ ber Kanzler

fonß nichts weniger als t|art ift, traben lotr bereits gefeiten

nnb n>trb fid^ n)etterl;tn no<^ metjrmals seigen.

3tt unferm d^nartter f^tte ber C^ef eme Stube im erflen

Stocf inne, 2lbefen mol^nte, glaube xdf, in einem Qinterjimmer

besfelbcu, uns anbcrn mar in ber 3tneilen €tage bas Dortoir

ber 3ti»pi ober brei penfionäre jugennefen, bie ber Scbninieifter

bem Zlnfd^eine nad^ bei ftd; getrabt t^atte — ein faalartiger

Houm, in meld^em es Einfangs von Hldbeln ntd}ts als 3tpei

23ettfleOen, Jebe mit lHatra^e, aber oltne Z^ecfe, unb 3n>et Stnl}(e

gab* Xkie Zlad^t mar bitter falt, unb täf l{atte nichts als meinen

Kegenmontel oonKautfd^ucf snrSebecfung, aber es ging gan5 leib«

lidi, 5umal luenn man mit bom (5ebanFen einfcblief : nne müffen

bie Solbaten tt^nn, bie unten neben ber ianbftraße im Sd^Ianime

ber 2lecfer campirenl

^m morgen gab es ein rüiiriges unb tnteUtgent betriebenes

5<^affen unb Umgeflalten, burd^ bas fic^ nnfre Sc^affhibe

fel^r perf(^iebenen Bebürfniffeti anpaßte» Sie mürbe, ofjne

tf^ren <Srunbd?arafter gan3 3U oerlieren, jugleicb Bureau, Speife»

faal unb CEbecTimmer. Durd) (EJ^eif5cns Fnnftreidje Iiänbe mürbe

uns aus einem Sägebocfe, auf beu ein ^acftrog gefteUt würbe.
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einer (Conne, auf bte snr €rt}dl{itn9 ein ntebriger Kaften fam,

unh einer ausgef^obnen Cf^nr, bte vorn Knnfit(er fiber BatfhroQ

unh Ka^en gelebt unubc, ein ftattlichcr (Tini^ l>cicunid>tct, au

meldj'em ber ^^ii»ii)csFati5UT fpätci mit uns fiübftücfte unJ>

öinirte, iDäl]ietib in bcr ^n)i(d^cn3cit ^tuifduMi ,V'iijl?ft"ff »"^

2nttta9sbrob tote jvifi^en biefem nnb bem di^ee bte Hättteunb

Sefretäre bte meltbevegenben tSebonfen, bie ber <9raf im ^immer

unter uns badete, in Depef(^en, 3n{hnctionen, dele^rainme unb

^eitnngsarttFel ücriDanbeltcn unb fäubcrlicb 5U papicr brad^ten.

Dem lltatujcl au Stühlen unirbe bnvch eine V>anf ans bei Küd?e

unb ben einen unb ben anbein Koffer 5ufnebenfteIIenb abge*

I^olfen. €iit rifftges, ^id^tbrüc^iges lDafd?becfen, welches IPtUifc^,

als einftiger Seemann im pefteln 9efd|t(h, mit Qitlfe pon Siegel«

lad vteber bic^t gemacht f^atte, unb ein grofier eifemer Copf

aus ber Kfid?e, ber anbem unoermetbltc^en ißefcf?äffen biente,

fairen unter ben ^.^etten l]erPor rerftoblen unb ein menig rer-

fcfcämt ben ^Irbeitenben unb Speifenben 5U. ^Us £eud?ter luurben

uns iPic bcm Illinifter leergetiunFue lUeinbouteiUen — €rfal^ruu9

lel{rte, ba§ (Ltiampagnerflafd^en ber 2lrt ftd^ am bef^en bosn

eignen — geliefert, in bereu QSIfen gutgemad^te Stearinfer^en

wixfltd> 9an5 ebenfo t^ett brennen oie in ben (Cfitten fflbemer

Kanbelaber. IPeniger leidet unb befriebigenb als ^u (Serätl^,

(Sefd^irr unb 3eleud)tung permodjlen mir uns jct5t unb jpäter

5U bem nötljigcn IPafdjmaffcr 5U cerl^elfen, ba fogar (Trinf-

n>affer fd^oer ju ^oben war, inbem bte Xnenfd^enmaffe, bie feit

ycoei (lagen bie Brunnen bes Neinen Clermont ausfaugte, bas

oorltanbene XXa% für fic^ unb bte Pferbe f^erausgepumpt fiaite.

ZTur einer von uns, fiberf^aupt atifprud^scoücr als billig unb

audi fonft 5um Hörgeln geneigt, jammerte über biefe unb anbere

fleine IHiHliAfeiten. Die Uebrtgen, barunter ber oielgereiftc

2ihehn, fc^ienen fie mit mir guten f^umors als das Salj unferer
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(Erpeöitton ju bctidchtcn. €ins jeborf? giiitj ^illoii über bcn

Spahn: bas bol3ftallaitioic j'il^i^"^ l^inter bem Sdjuloiebäube,

iDo bie tiiev [}au\ent>en 21u9et]öiig^u ber Zlation, bie an ber

Sft^e her (Cioitifatton marfd^irt, bei gen>t{feti ^efd^oernngen

^ut!ti4rt fndren. €s ipar offenbar aus ber Cfirfet xmfoxüxt,

wo tdf Sifnlidfe Apparate, aber bei IPeiiem ntd^t fo grenelt^aft

eingerid^tet, l^alb oerlegen, l^alb fcbaubemb gefeben (jatte.

3iu parterre hatte fid^ bas Bureau bes Krit\jsnii]iiftcrs —
ober bes (5eiieralftabes — eingeridjtet. 3" ^^^^ ^^^'^ beftnblidien

beibeii Sd^ulftuben (daneben ^ouriere imb Solbaten auf ben

Sdfuiüi^en unb bem Katl^eber. Hn beit Wänbm fat) man

oerf4ftebene £el{ra)^arate, £anbfarten nnb Sinnfprüd^e, an ber

einen fd^a>ar3en (Cafe! Hed^etierempel, an ber onbem eine auf

bie böfe ^eit be5Üalidie redit rerftänbiac v£nnal]nungi: ..Faites

vous mir ('tinln de la patiriicc i't saclii'/ vvdrr |»ar raison''.

5d?ou tt>ät?reub wit üajfe tranfen, tarn ber (£I]ef Ijeiauf

nnb fragte oerbriegiic^, varnm bie prociamation, na^ »eitler

eine 2(n5a({( oon Pergefien ber Beodlfemng gegen bos Kriegs«

" redft mit bem Cobe be|lraft oetben foOte, noäf ntc^t angefc^Iagen

fei. 3^*? erfunbtgte midy in feinem Jluftrage bei Stieber, ber

fidj im untern CEheile ber Stabt einen cjuten plat^ ansaefucht

Ijatte, unb befam bie 2intu)ort, iibefeii t^abe bie proclamation

bem <5eneralftabe übergeben, unb er, ber ^>IbpoIi5ei«Director^

l{abe nur foid^e Befanntmad^ungen ansufdjiagen, bie von

Seiner XHajeftfit ausgingen.

211s id^ bem Kansfer T>te% melbete, mobei id; sugleid?

mel^rere 2iufträge erl^ielt, gewalirte id}, bah' er faum beffer

untergebrad^t njar als u)ir. (Er t^atte bie lladit auf einfad^er

matra^e am ^u^bo^en gefd^Iafen, feinen ^eooloer neben ficb,

nnb er arbeitete an einem Cifd^d^en, auf bem Faum beibe (EU-

bogen ruljen fonnten, in ber €(fe neben ber (Tfinr. Die Stube
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war auf bas HotfibärfH^^e attsdef^attrt von Sopf^a, Ce^nfeffel

M. b^f. war ttttbt bie Hebe. Der, wildftr feit 3*^1?'*^ Weft« >

<}eidy\dAc iiuutto, in ^l•(1oll Kopfe ihre StrönuituuMi fid;» conceii'

triitcn, um nadi fciiieu planen rciiDanbelt, ancbcr öviraus her*

i>ot5U9et)pn , l^atte faum, n>o et iein ^aiipt hinlegte/ ipäbrenb

ftuptbe f^offd^ransen in htqntmen Himmelbetten vom Xtic^ts«

t^nn attsntltten, nnb felbf^ ülonfienr Stiebet fidf otel be^aglid^er

3n betten perf^onben f^atte als iinfer nXet^er.

3* fab bei biejVr (Sclegenl^eit einen in untere ßänbe ge*

fallenoH i^ricf, ^ln• paris cinicje daae rorber peiiaffcn hatte

nnb au einen l]od)ftel^enben fran^öl'iltten Offtjier geridjtet war.

Zladf beffen ^nt^alt t^atte man in ben Kreifen, aus benen et

flammte, oentg <Sianben an bie XHöglic^feit ferneren IDiber«

flanbes gegen uns unb ebenfo wenig Öffnung auf bie €r«

f^altnng ber Dynaftte auf bem Cljrone. Sd^retber mugte nid>t,

was er r>on öer nädpften evu>arten ober ipünfdjen follte.

(Eine Kepublif ol^ne Kepublifaner, eine IHonardiie oljne lllou'

ardiifteu fdjim bie Wn\}{, vot bie er fid) geftellt fa!]. Die He*

fttblifaner 5eigten ftd^ als 3U mittelmä§ige (Seifter, bie Hlou'

avditften als $u felbflffic^ttge Seelen. UTan war begeiflert von

ber ^Irmee, aber niemanb beeilte fid^, l^in^u^chen nnb fid^ it^r

jur l^eFämpfnnöt bes ^einbes an5u|diIieHen.

Per CChef Faiu nodnnals barauf 3U fpredjen, baH bie ^eiftunaeu

ber Sad^jeti am Cage von (Sraoelotte beroorget^oben 3U werben

perbienten. ^3efonbers bie fletnen Sc^warjen foUten gelobt

werben", fügte er Ittnsn. ,ySte felbfl fprec^en in il^ren ^Stöttem

fel^r beftreiben, nnb boc^ I^aben fte fi<^ aufierorbentlid^ brao

gef6Iagen. Suchen Sie ft(^ bodf Petails über il^r täd?tiges

Perlialten am \8. ju rerfdiaffen".

3>n i3uieau ii>ar in5ipi|dnMi [d^on eifrig gearbeitet iporben —
auf ber Cifc^platte, bie eigentlid; ii^res ^eic^ens eine Stuben«
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ober Küdyenttiür ipar. Hätl^e unb ScFretäie fdniebi'ii imb

d^ifrtrteti in gefpannter Cttätigfeit ittmtttett exn$t malerifc^en

Unorbttttitg von ütappen nnb 2Ifteit, He^enrnfinteln, Schult'

ntib Kletberbfirflm , ^afd^en mti 5teanttli<^tmt, an benen ge-

flegelt n>urbe, 3errijfenen papieren unb anfgebrod^enen Conrerts,

mit biMieti bcr ^oben beftreut war. 0rbo?uiaii5cti fatiuMi uiib

gingen, ^elbjäat'r unb KaTt5leibiener. ^Hles rebete laut burc^»

einanber. Ulan t^atte 311 oiel €ilt\ um iuirffidit üben jn fonnen.

2(be(en fc^ofi befonber^ lebt^aft t{in unb t{er siPifc^en bem impro«

otfirten Ctfd^e unb ben Boten, unb feine Stimme wat oenteI)m«

lieber wie je. 3d^ glaube, bafi feine ffinfe f^onb biefen ITtor^en

alle l^albe Stunben ein SdjriftfHicf geliefert \\ai, fo oft hörte man

il]n ben Stuhl rürfen unb bie Diener herbeirufen. PajU t>on

ber Strafe l]erauf faft unaufl^örlid^es Sramp dramp, XHufif,

Crommeln unb IDagenroUen. <£s oar nic^t leidet, in biefem

tDirmnirr feine (Sebanfen beifammen 5U bel)alten unb feine ^Inf"
'

gaben nad} tPunf<^ 5u ooffenben. ^ber mit gutem tPiUen

mugte es gelingen.

11ad> bem €f)en, bei bem ber Küdienipagen iPteber feine

Dorrätl^e geboten, bei bem ber Kanzler unb einige ber Hätl]e

aber nid?t 3ugegen roaren, ba fie beim Könige fpeiften, ftieg

ic^ mit IPiUifc^ »ieber bie Stufen ju ber Kird^e l{tnauf unb

bann auf einem gevunbenen pfabe veiter bis auf ben <9i]yfe(

bes Berges, n>o flc^ eine Kapelle ber tjeiligen 2Inna beftnbet,

üor ber eben im 5d?atten eines breitroipfeligen Baumes eine

(ßruppe von €anbsleuten, Solbatcii vom ^V^Tiberger

bataiUon, il]r 2ibenbbrob fid? fd?mecfen liegen. Sie l^atten am

\8. mttgefodften, unb td^ perfud^te, oon it)nen Häi^eres über

bie 2Iction su erfal)ren, liorte aber ni<^t mel met^r, als bag fie

tfi<^tig braufgegangen mSren. Tluf bem IPege seigten ftd; I|ter

unb ba Saaten wn aftem iSemSuer, unb oben auf ber JIS<^e
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brs <9tpfels ^noa^vie man eine gemiffe ^tegelmäßigfeit ber

^^aumc iiiib t5cftränd>c, ^ic barauf fcfilteßen liefen, baß Ijicr

eine ^lo^c C5aitcuaiilatjic rcitrilöcit luar.

f cituHirts ron 5er KapcUc fiil]rt ein geraber Cöaiig jipt(d}eit

bunfeln Cebeusbäumen, in 5effen XMitte ein <5eiftlid;er in f(^tDar5er

Sontane, in einem Snd|e, oieQeidlt <0ebete ober fromme )3e«

trac^tnngen, lefenb 9or uns ^trf^rttt, nadf einem atterltebften

7insfxd)tspmhe mit Bänfen. €tn molares Cn^tnsfanb! Dor

litis im (5imibc bicht ror uiilViii ^füH^" Flciiic ftabt,

jeujeits öcifelbeu im Horben unö 0|tcn eine iDeit^ebetinte

€bme, Stoppelfeiber, Dörfer mit fpi^en Ktrdytl^nrmen, Baum*

gruppen und tPalbftrid^en, nad; Säben nnb IPefien ber Kamm
ber Slr^onnen mit unabfef^barem, ttef9rnnem, meiterl^in nebel«

blauem IDalbe. Die (Ebene von brei Strafen bnr(^f(^nitten.

Die eine fül^rt in lunabci iuittmuj auf I^arctmes ju. Heben

ihr, niitt njeit rou ber Stabt, befanb fiit ein baieiijdn's !£ao;cr,

bas eben feine ,Vc"t*i' aiijünbete unb malcrifd^e Hdud^tpölfdjeu

auffleigen (ie§. Ked)t$ baoon^ gegen ben £^ort3ont i^in, 5eigte

ftdf auf bemalbetem Qiigel bos Dorf jaucoij:, nod^ weiter rechts

taud^ten anbere einselne £^öt^en auf, tjinter unb Aber benen in

Iid)tblauer ^erne bas (^otbgeleciene 5täbt(f>en UTontfanfcon ftdjt"

bar mar. Ilui^r nach (Dftcn bin läuft eine jU^cite dt^auffce

über bic ^^lad^c im Dorbergrunbc uadj Derbun. iXod? ipeiter

red^ts im l7albfretfe fat} man neben einem ia^er von Sad^fen

bie Strafe nadf 3ar (e Duc oorbeigeljen, auf ber no<^ Crnppen

Iieransogen. 31{re ^ofonnett^ blinften in ber 2Ibenbfonne, unb

man fj5rte ben burd? bie ,ferne gebämpften Sdjaü ihrer Crommeln.

(Seraume ^eit )af)en irir ror bom anmutt^i^en Bilbe, bas

ron IPcften her pom 2lbenblid)t übcraoffen mar, unb fallen

ben Sd^atteu ber 3erge 5U, bie langfam über bie gelber t{in'

n>U(^felt, bis Ellies bun!el mar. 2Iuf bem Hütfioege i^oten mir
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nodf einen tn bte Ktr<^e ^es fjeifigen Vxbxer, in ber ft6

je^t Beffen einqiiaititnt hatten, bie tm (£bor ror Dem 2IItar

auf Strot? lagerten i\nt> ftd? an ber etpigon £ampe — gemiß

ohne fi6 etwas Unrechtes babet 3U benfen; benn es waren

^armlofe £eute — tl{re Sabafspfetfen anjunbeten.

•

3* ff^alte t^ier einige infereffante ttotijen ein, bte Cage»

bnd^sblättern eines höheren baiciifd^cn 0)fft3icrs entnommen

finb, nuMdii' mir jur Perfügnng geftclft trmbcn. DerjVlbe ii>ar

im lUai \ß7\ n?äl|renb bes Hücfmarfdjes 5U <Iler?nont in

bemfelben Qaufe einquartiert, in veld^em n>äi{renb unfrer ^n«

wefen^eit Kdnig 2Di(({e(m geipol^nt l^e, unb (efnc^te als

Zlaturfreunb ben Berg mit ber 2Innenfapette ebenfalls. Dort

traf er au* ben iSeifKtc^en, bem mir begegnet, machte beffen

^eFanntfd)aft nnb erfuhr von ihm allerlei bes ITTerFens lUerthes.

Die ITlauerrefte, bie »ir gefeiten, Ijatten einem alten Sd^Ioffe

gel{drt, bas fpäter in ein Klofier oermanbelt unb in ber ^ett

ber erflen fransöfifd^en HeiK>lution serflSrt morben war. Der

<9eifUt(^e mar ein alter Qerr, ber fc^on fec^sunbfftn^ig ^a^re

am (Drte lebte. (Er nntr ein X(lam von viel <5eftiffl unb ein

guter Patriot, bem bas llnglücF feines Daterlanbes fdimer auf

ber Seele lag, ber aber aud> nid)t rerfannte, baf> frerelbafter

Uebermutt] bas Sd^icffal Ijerausgeforbert hatte. Pon biejem

Uebermuttie tt^ä^lie er ein unfd^önes Betfptei, bas idi in ben

U>orten bes poters, nngefät^r tpie fle meine (Quette »iebergiebt

folgen (a|fe.

„IDie Sie, meine Herren, fo sogen im t>origen 2luguft

fran^öfifdie Kiiraffiere plöt^Iid;» hier ein. ^ludi fie lorfte ber

fd^öne i?erg 5ur Ben>unberuug ber Umgegenb auf feinen (Sipfel.

Spottenb gingen fie an meiner eben ofenftetjenben Kird^e vot*
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(et mh meinten, ein lX?irtl{5()ans w&u ^ter beffer am pia^e.

ZRan fd^Ieppte barauf ein ja^ tt'ein fjeran, bas man bei ber

Kapelle austraiiF, roorauf getan3t unb gefutioicn mürbe. plö^Iid?

erfd^cint ein ftämmtger Küraffier, ber einen großen in ireiber*

FIctber gcjlerftcn tjunb auf bem Kücfen trägt, n^elcf^eu er iji

ben Kreis bec (Eänser abfegte. ,Ccst Mousieur d« Bismarck!*

erfd^ott ts, unb ber 3ubel über ben miferablen Spa% moUie

fein €nbe neljmen. Itlan joicfte ben Kdter in ben S^foeif,

nnb als er I^enfte; fd^rte man: ,Cest la lan«fiia^ de Monsieur

dt' Bismarck!* l\Xan tankte mit bmn (Ebicr, ^ann würbe es

ipicber auf ben Hücfcn gelaben; bcnn es foUte mit iljm

eine pro5effton ben i^ercj hinunter unb burd; bte Stabt vov

genommen »erben. Z^os empörte mic^. ^ot um (Sef^dr

nnb {lettte i^nen oor, bafi es Sfinbe fei, einen IVlenft^en, nnb

märe es and^ ein ^feinb, mit einer Beftte 3U t>er9leid)en. fer^

gebcns, man übertäubte mid? burdj (Sefd^rei unb ftieß mid? bei

5ette. Da rief id? il^nen entrüftet 31»: Sel]t eud) ror, baf^ eud>

nid^t bie Strafe trifft, bie übmnütbigen ^rerlern gebütjrt.

3nbcg, fle liegen ftd^ nidjt mamen, ber £ärm mt^m 5U, nnb

bie nienge 509 mit il^rem Qunbe tobenb nnb brüUenb unb

leiber vielfach Beifaff finbenb bnrd) bie ganse Stobt. ~ 2ldt,

was xdf a\!\nte, traf nur 5« uollf^dnbig ein! Keine vierseif

n

(La^e, unb Bismard' ftanb als Sieger an berfelben Steife, wo

man feiner in fo abfurber lUeife gefpottet t^atte. i^^k biefm

Xllann von €ifen, aber td^ badete bamals nidti, ba§ er ein fo

furchtbarer mann fein, ba§ er mein armes jranfretc^ fic^ per«

bluten laffen mflrbe. Vodf ber tLoQ, an bem jene Solbaten fic^

an il^m fo tjerfünbigt fommt mir ntdyt aus bem <5ebQd>tni6".

Per Dcrfaffcr bcs dagebudjs crjät^It Tiun weiter: „R'^ir

begaben uns nadi unferm Quartier. Da begegneten wir unferem

i7austierru, ber uns bereitwillig bte ^immer, n^o Kaifer IPilt^elm
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gewohnt, uttb bos Sett, in htm et gefd^lafeti, setzte. Dm
Kdifci Fomite ber alte ?(evr toegen feines ritterlichen IPefens

nid?t qeniuy loben, itnb ron ^ismarrf meinte er, baß er gar

nic^t fo fürchterlich fei, n>ie man ihn fd?ill)ere. Der (Sraf tjabe

hier einmal 3um Kaifer geiooUt, aber längere ^eit matten

m&ffen, ha Xltoltfe ^erobe ^nbteiQ gehabt \^äbe. Da fiabe er

insmifc^en mit i^m einen Spasiergang bnrc^ ben <5arten ^maäfi

unb babei gefunben, ba% ftd> mit tf^m leben loffe. <Er fprec^e

ein magniftqucs ^fran3Öfifii?, unö man biirfe nicht meinen, haf;

er ein [o araiifajner pruffien fei. €r habe [idi mit ihm über

lanbmirthfchaftliche Dinge unterhalten, uni> babei i^ahe er fich

in btefen ^an^ ebenfo benninbert gejeigt wie in ber poltttf.

<Einen folchen tVlann fdnnte nnfer ^anfrei<h brauchen,

fagte er bejeichnenb*.

• *
•

Sonntatj, ben 28. 2^uguft, als mir aus ben ^?etten

^egen^ troff ein breiter fanfter £anbregen rom afchgrauen

Qtmmel ^etniebet, bei bem man fleh an <SoeÜ\e i^SMe er*

innem fdnnen, ber im September {7^2 mdft fem von l^iet

bei f(hre<ni<hmi IDetter in Schlamm unb Koth bie Cage oor

nnb nach ber Kanonabe bei Dalmy miterlebte. 3<h 5"

(5eneral S^eriban, ber im IMnter^immer ber 2ipotbefe bes 0)rtes

ein llnterfommen .jefunben hatte, unb überbrachte ihm im Jluftrag

bes (£h^^ P<iU ^^aU (Sa^ette, Dann n>nrbe nach Sachfen

gefacht^ bie Bericht fibet bm ^8. erflatten fonntm, aber es

maren Sittfangs nur noch einselne Solbatm finbm, bie feine

^eit 3u initthetlungen h^ttm. (Snblich jHeß ich von ungefähr

auf einen £anbn?ehroftt5ier ron ihnen, inbem ich ben cSutS'

befi^er ^uchS'ZTorbhof aus Hlöc^em bei £eip5ig Dor mir \}atie.

(Er n>u§te auch nicht piel Heues 3U er5ählen. Die Sachfen
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l}&tten oor3n0lt(^ Set Samte Znarie au; Affines unb Saint prioat

qtfodften vnb f^ter hte thoas in Unorbnung ^erat^ene <0arbe

ror fff^Ite^Iiffefr Beroute beroat^rt; bie (fretberger 3ägcr hätten

?nit (Verrohr 5ur ^Jttacfe rrdits ob?ic einen 5c^u§ 5U tt]un bie

SteÜuiiö bei j^ran3ofen genommen; bas £eip3iger Hegiment

(bte Qunbertunbfiebener) t^ätte befottbers otele mannfc^often

tttib faft aUe feine 0ffi5iere verloren. Das var 2lttes. Uet"

rigens beflätigte et noc^, bafi Krangl^aar ^efatten.

2IIs ber nttntfler aufgefianben war, gab es wieber ret(^Hd^

.^11 tbun. llnfcrc fadie 3eioitc fidi im heften (Sebeiben. 3dj

fonnte telegrapt]iren, ban fäd?ftfrf?e Heiter bei Doufftores nnb

Bcaumont ini Horben bie 3tpdlften Cl^affeurs 3erfprengt. 3^
erfnl{r nnb burfte 2(nbere erfat^ren laffen, ba§ ber €ntf<^itt§,

von jranfreic^ €anbabtretnngen 3U erstDingen, nod^ voll«

fommen fef^jlanb, nnb bag man unter feinen anbem Be»

bingungen ^rieben fdjHeßen mürbe. €tn 2lrtiFeI, ben ber Cl^ef

(anctionirt, begriinbete bas, a>ie folgt:

„Die beutfd)en Reere rürfen feit ben Siegestagen »on

ITTars la (Tour unb (Srooelotte unanfi{altfam ror, unb bamit

((^eint bie ^eit gekommen, wo man 9^ bie jrage oorsniegen

f{at unter welchen Bebingungen Dentfc^Ianb mit ^ranfrei«^

.frieben fd^Iießen fonn. Su^m* unb <grobernngsfud)t barf nns

babei nid^t leiten, (Srof^nintl^, wie fie uns rielfadi vou ber

auslänbifdien preffe angefonnen tt>irb, ebenfoa>eiiig. ^c^io^[id>

ber £)tnbU(f auf bie Sid^erung Pentfdjianbs, namentlidj bes

Sübens, oor neuen Eingriffen ber fran5dfifd}en BegetirUc^feit,

mie fie fi<^ feit £nbnng bem Pier5et{nten bis Ijeute met^r als

ein X>u|{enb Uta! mieberbolt traben, unb wie fie ftd) fo oft mieber«

i^olen roerben, als j^ranfreid^ fid? ftarf genng ba5n fn[)It, bat

nns bei nnferm Devfabren ^n befiinunen. Die nngcl^euren

<D|>fer an (Selb unb ^lut, bie bas bentfc^e Volt in biefem
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Kriege gebracht Ijat, uul» alle ntifeic jeßis^'i Siege ipüibeii vev

geblic^ fein, wenn Jranfreit^s EingriffsFraft nidfi gcfd^mäc^t,

Detttfd}Iattbs Perif)nbtdun0sf&^t9Ntt ntc^t qeftMt vnrbe. Das

btaiidfe Volf f^at ein Hed^t, bicf s» »erlangen. Begnfigte

matt fic^ mit einem DynafKemecf^fel, mit einer ConfriSnÜon,

fo a>äre Damit nicf^ts gebef|tnt, [o a^äre nidft gef^inbert, baf^

biefer Krieg nur eine Heilte anberer eröffnete, 5umal ber Stadjel

ber je^igen Hieberlage ben Stol3 ber fran3ofen treiben iDÜrbe,

bte beutfd^en Siege vett jn mad^en. 2)te Kontribution n>äre

bei bem oer^SItnigmSgtg großen Ket<^tf{ttme jranftetc^s balb

perfcbnierjt, jebe neue Dynaftie würbe, um [xdf 5U t^alten, bos

ini^gefdjicf ber je^t l^errfdjenben burd^ (Erfolge über uns aus-

3ugleid^en fudien. (Sroljnuith ift eine fet^r achtbare (Engcnb, bie

aber in ber polttif in ber Kegel Feinen Danf erntet. iPir

I{aben ben 0efterreic^ern 1^866 feinen 2ldet an <9ebtet ab«

genommen, unb l{aben wir gefeiten, ba% man uns biefe (Ent«

l^oltfomfeit in lt>ten gebanft l^atP 3? ^ort ni^t ooQ

Bitterer Sac^egeftit^Ie einfad? best^alb, roetf man befiegt mürbe ^

Unb met^r nody: Die ^'raii3ofen groUttti uns fdion aus ZTetb

r»egen Königsgrät3, wo nidfi fie geferlagen würben, fonbern

eine frembe ITTad)t; tuie erft merben fie uns, ob toir nun gro§*

müti^tg auf jebe £anbai»tretung oer^td^ten ober ntd^t, bie Siege

von IPort^ unb ZHe^ nachtragen, mte erfl merben fie auf Hac^e

für bie Ztieberlagen finnen, bie fie felbj^ burd^ uns erlitten f{aben!

3ft man \S\^ unb \S\5 anbers i?erfal^ren, als mir fjier

anbeuten, fo bat ber €rfoIg ber banialigen fd^onenben Be-

i^anblung ^ranfreid^s genügenb ben>iefen, ba§ biefelbe eine übel

angebrachte nKir. Qätte man bie jransofen in jenen (Tagen

fo fc^mäi^en fdnnen, mie es im 3ntereffe bes IPeltfriebens

mfinfc^ensmertl} mar, fo hätten mir je|$t feinen Krieg pi ffiljren

bfant^en.

Sufd?. (Sraf dismant unb feine Cent». I. 2. ^ufl. 6
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Die <5(fai{r lie^t iiid^t tu S)eiii ^ottapartismiis, obwolfl

berfelBe oorsu^ivetfe auf V^anoittifHfd^e VeUtttäien an^mieftn

tfl; fir liegt in ber ttttf^eilboren nnb nttttfgbaren TlnmaHiiTtg

^csje^icJc^ CEl^cils bf5 franjöfifdjcn Tolfcs, ircldun fiii aau3

^'ranFrcicb boii (Ton angicbt. Pii'fer ^^^^ fiaii5Öfifit>cii

llatioudlc^arafters, her jebcr Dvnaftie, l^eiße fic, anc fic idoUc,

bet felbfl einer fransdfifc^en Hepublif bte 3at)n tt^res Perfalicens

porsei^^nen wirb, wirb flets ein Crteb 5U Eingriffen auf frieb*

lidie Zlac^bam fein. Die ^rud^t nnferer Siege fann nur in

einer fadifd^ett Derbeffening unfcres <Sren3fd^u^es gegen btefen

fricMofcu Had^bdr bfftcbiMi. Wn in Europa €rlcidjtci 11119 bcr

inilitärlaft, n?er einen )old?en ^rieben iv'iU, wMcv etwas ber

2lxt erlaubt, ber mu% feine IPünfd>e barauf vierten, nid^t

auf moraltfd^em, fonbem auf realifttfdfem IPege bem Kriegs*

mögen ber fransdfifd^en (Erobeimngsluft ein foliber, I^oltborer

Damm entgegengefleHt merbe, mit anbem lt>orten, ba% es ben

^fraujofcn für bie (5"^""ft "»^^ III öcjlivli Feit erfd?n>ert tueibe,

mit einer rero(leid)sn>eife nid;>t fcbr aioHen X^eeresmadjt in Siib'

beutt'd^Ianb ein5ufaUen utib burd; ben (5ebanfen an bie Illö^lid^feit

eines fold^en (Etubrud^s bie Sübbeutfd^en aud; im ^rieben snr

Hu<ffi((tnaf}me auf Jranfreidf 3U jvingen. 5fibbeutfd^Ianb burd^

({altbare <0ren5en fieser jn ftetten, i|l nnfere je^ige 2(ufgabe.

Sie erfüllen, betgt Deutfd^Ianb ganj befreien, t^eigt ben 3e*

freiunijsfriei} von \8\3 nnb I8\4 rollenben.

Das ininbefte alfo, was w'iv foibein niüffen, bas IHinbefte,

womit bie beutfd^e Hation in allen ihren (£t}eilen,. por^uglid;

aber unfere Stamm« unb Kampfgcno{fen jenfeits bes Itlains ft(^

befriebigt erflären fdnnen, if^ bie 2lbtretnng ber 2(usfatfspforten

,frattfrc!d?s na<^ ber beutfd>en Seite l^tn, bie Eroberung pon

rtraßburüt nnb Iiier, für Peutfdilanb. Von ber 5d>Ieifnn9

biefei- jeftungen einen bauernben ^'rieben ertpartcn, tfäre
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dne anf Knr5ft(^ti9fctt berut^eitbe 3flufton ^«rfel^ett ^rt, wie

bie £(offnutt9, ba§ es mSgltd^ fetn iDerbe, bte ^ransofett bitrdf

SAottntig 311 ^etDtttnen, »nb im Hebrigen ift nid^t 311 pergeffcii,

Jiab', wenn wiv bicfc 2(btretuiigcii rcrlangeii, es [idi um lui'fniiui}

lidi öeutfdjcs unb 3nm guten Cbeilc beutfcb gebliebncs (Scbict

banbelt, beffcn öcroobner mit ber geit oietteic^t lernen werben^

fidf oteber ab Deutfd^e 3U ffitilen.

DynafÜeiPe^ffel fann uns gUttd^^l^^ fein, Krtegsfoflen

ftnb eine oorfiberget^enbe finanstelle Sdfwädjm^ ^^lanfretd^s.

Was w\x hrandfen, ift €rl^8f?ung ber 5id)ert^eitbeutfd>er C5ren3en»

£ct3tcic aber ift nur crrcidibar burd) DernjanMung ber beibeii

Ulis bebcot^enbcn ^eftungen in Boüwevie 5U uuferm 5d}Uge;

Strasburg nttb Vilei^ muffen aus fransöfifd^en ^0reffii>fe^n$en

beutfd^e Defenßopl&^e merben.

XOn ben ^rieben auf bem ettrop5tf<^en Contment aufrid^tig

wxU, wer bte Xtieberlfgiing ber ITaffcn unb bte JJenrfcbaft bes

pjTuges über bas Sdmicrt wiU, ber mu|5 5unäd;>ft miinfdjen,

ba^ bte lTad>barn ^ranfreidjs im 0fteu barauf eingeJ^en fönnen,

ba jranfreid; ber ein3i9e ^riebeiisftörec ift unb es bleiben mirb^

fo lange es bte JHad^t ba5u t{at".

6*
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1

Diertcs Kapitel.

2(bfd;n>cufun3 nad; llotben. — Der öun&esfanjlci in ZicjonuiUc. — 5d;Ui(^t

uni> lX>at>l|)att von Seauniont.

onntacj, 28. Stu^uft. Beim (Zhee übrnrafdit

uns eine ciroße ZTac^rid?t: mir änbern mitber 9an5en

^Irmee, fo mett fte nt(^t 3ttr ^tnfd^Iitgnng oon IHe^

jurflcfdebltebtn \% hie tnarfc^ridytnits nnb gelten.

fOtt nadf We^m auf. C^aloits 3a, mdf Ztorben, am ,fu§ bes

2lrgortnenn?aIbes l^in nach beu ^Irbntncn iinb ber IlTaasgegenb.

Unffv uädiftcs ^5'''^ miib, a>ic es l]etlfjt, (Sranb pi«' fein. Die

3cii>eüiiiii9 gilt bem IHaifd^dü UXac IViahon, ber mit einer

^acfeu (Cruppenmad^t ifier oben na«^ IHe^ l)in5tei)t, um 9a5atne

3U entfej^en.

2Im 29. ftitf{ 5el{n Wc^t brechen iDtr auf. T>q» bei Cages*

anfang regnerifc^ nnb falt geirefene tDetter beffert fidy, unb ber

Rimmcl flärt fid^ allinählidi auf. Wh paffircn rcrfAiebene

Dörfer unb feigen 3uipeileu ein Ijübfdjes Sc^lo^ mit Parf. "Un

bet Stra§e baierifdie fager, finieninfanterie, Jäger, Ctjeoauf«

legerS/ Kiirafflere. Wiv falzten bucc^ bos Si&btd^tn Parennes

unb (ter an bem Netnen smet jenfler breiten Qaufe uorflber,

190 £ubn)id ber Btdf^elinie auf feitter jluc^t Pom poftmeifter
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von Saint tltenetfottlb oerl^aftet würbe, ntib in bein ftc^ je^t

bos Senfetilager ber (ftrma Zltcot'3acqiicjfoti beflnbet. Der

erjic IHarPt bcs Stäbtdyens mit feinen ptererftg perfc^nittenen

£inben, bcr bann folgende floinc bieiccFiac piat^, bcr ciro^e

niavft ipcitcrl^in, Hilles ift roll Solbaten 5U ^uf5 uub 511 Pferbe,

WaQm unb Kanonen. Zlad^bcni wir uns burc^ bas (Sebränge

Don nienfd^en unb Elfteren t^inburc^ gemunben unb lieber

ins ^rete gelangt, ^ei^t es rafc^ weiter bnrc^ anbere Pdrfer, an

anbem fagern, an preu^ifd^er ^trttllerte oornber nadf (9raub

prt', wo c)ci KaiijUn auf ^cr (Sianbc Kuc rcdits, ^wci ober

brei iMufcr roni IlTaiFte ('Quartier, nimmt. Vev Könia irobiit

in bcr nid)t meit rou ba entfernten 2ipotbeFe, linFs uoni iPege

nac^ bem bü|iern alten Sd^loffe über bem (Drte. X^ie ^mctte

Staffel bes ^rogen Hauptquartiers, bei ber ffd^ ber prinj Karl,

ber prin5 Cnitpolb oon 3aiem, bet (Srogt^erjog oon IDeimar

unb ber €rbgro§I^er3og pon nTecf(enbttrg»5An>erin befinben, ift

in bem nahen Dorfe '^nvm untergebradjt. Hlir haben bie

(SJuartiermadier bem J^l|ef fdjräg cjegennber im faubern 5tübd)en

einer unfid^tbav geworbenen lUobiftin llnterFnnft tjcfd^afft,

2iuf bem Hlarfte fiettt man bei unfrer 2Infunft einige fran«

55f!fd|e <9efan0ene. (Segen ^benb fommen nodf etliche ()in3u.

3* erfahre, bag man fc^on für morgen einen «gufammenfiog

mit lUac lUabons 2Iimce ern^avtct.

^Indi in (ßranb pr<'' 3eic3te ^er €hef, bafi er an bie llToaliibfeit

eines meud^clmörbenjd^en Eingriffs auf feine perfon nidjt badjte.

3n ber Dämmerung ging er unbefangen ot^ne Begleitung burd^

bie <5a{fen bes Stäbtd^ens, aud^ wo fie einfam unb fonft 3a

einem 2Ittentat geeignet waren* i<^^^ ^<^9 aus (Erfal^rung;

benn id? folgte if^m in einiger (Entfernung. €s fd^ienen mir

J^älle möcjlidi, wo man etmas für ihn thnn Fonnte.

2iis idi am näd^ften DIorgett t^örte, bag König unb Kan5ler
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9lci(^jeiti9 tt^eafabren sollten, um bem oiiohcti Keffeltreiben nad]

btefer ;^tDeitcn fraii^öfii'dnMi liceii'smadit beijutrol^nen, faßte xdh

mix, etn0ebenf ber IVoxte, bie Unterer in pont a Xnouffon

na<^ fetner ^wcndfun^t von Hesonvitte 5n mir d^proc^en nnb

bes ein anber IlTal oon tf{m ctttrten Spruches: „Wet ftd^ ^rfin

maäit, ben freffen bie Riegen'', ein Qer5 nnb hat ifyt, als ber

XOaqtn üorgefadrett , mtdf mttjnnef^men. €r entgegnete: „^^,

wenn wir mm aber hxe Uad^t biwn^m bleiben, was foll ba

aus 3^1"*" iperbni"? Jd? eiipibeite: „Einerlei, €rceUen3; ic^

werbe mir bann fd^on 3U t^elfen tDiffen''. — „TXun, bann get^en

Sie mit", fagte er läd^elnb. €r tl)at bann no<^ einen <Sang

nadi bem tRarfte, mäfjrenb beffen id^ vergnügt Hetfeiafc^e,

Hegenmante! nnb bas getreue (Tagebud) t^olte, nnb als er

mteberfam unb einftieg, fetzte idi inid^ auf einen lUiuF von

ihm an feine Seite, (Sliicf niub' man haben, unb feine Sc^ulbig*

feit mu|s man tt^un, es I^erbeijufübten.

€5 mar fnr3 nad^ neun Ui{r, als mir abful^ren. ^uerfi

ging es ein Stucf auf ber Canbftrage sqrücf, bie mir (Cags

vorder gekommen maren, bann linfs butd? lOeinberge f^tnauf

itnb über mef^rere Dörfer in f^figeltger (ßeotenb, wo allenthalben

marfdiirenbe ober raftenbe drnppencolonnen unb (Sejdni^parfs

vor uns unb auf einem anbern We^e rechts im (Cl{aU 5U

fei)en maren, nadf bem Stäbtd^en Sufancf , mo mir um elf

Xllir eintrafen unb auf bem ITlarftpIa^e Qalt machten, <tm ben

Kdnig 3U ermarten.

Unterroegs war ber (5raf feljr miitbeilfam. €r flagte

juerft, ba|5 er beim 2lrbeiten fo oft burd) Heben brausen ror

ber iEl^ür geftört merbe, „befonbers, ba einige von ben Berren

eine fo laute Stimme befi^en. 3* roerbe", ful^r er fort, „bur*

^etolifyiUdtes (Seräufdf, unarticulirtes, nic^t irritirt. Hluftf,

ITagengeraffel ma<^t' mtd| nic^t irre, mo({I aber gefc^iefjt bos
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burd^ (Sefprädje, bei benen id; Worte nnterfd^etbe. iPtU

bann mi^tn, was es ifl, nnb batöber oeritere td; ben ^faben

meiner (Sebanfen*.

W>etterl^in ntad)*e er mid? barauf aufinerffatn , ba^ es

nicht paffcn6 von mir, iDciiii Offiziere ror bem iraacn falutiren,

bell (Sruf) 'öiudj lianbanicöcu an bic illü^eublcubc 3U eruiiöeru.

Per c5ruö gelte iiidjt einmal il^in in feiner €iu(enfdjaft als

Xllinifter ober Bunbesfansier, fonbern lebi^Iidf feinem ^^nge

als (Seneral, nnb bte <Srn$enben fönnien es nbe( nef^men,

wenn ein (Limfift fid) für babei mitgemeint hielte.

(Er bcffirchtetc bann, ba\) C5 hente ^n nidits i\editein fommeii

»erbe, IIH15 prenfiifdic ^IrtiUerieofn^iere, bic hart ror i3nfancy

Überm rtraBengrabcu bei itjren Kanonen ftanbcu, von il|m barauf

an^erebet, ebenfalls meinten. »Pas gel^t", fa^te er, „wie mir's

5ttmeilen anf ber tPoIfsjagb in ben ^rbennen, bte t^ier be«

ginnen, aud> gitig. Da maren mir lanqe (Ea^e ^od> oben im

5djnee nnb borten, ba§ man bic (fäl^rte eines XDoIfs gcfpürt

hatte. ^Iber uhmih mir bann nad^fok^teii, mar er cntmifd^t.

So mirb'^ hente mit ben ^ran^ofcn aud? fein".

3nbem er bic l^offnung äugerte, fetnett 3metten 5ot>n

tlier i^emm 5tt treffen, naä^ meld^em er fid; miebert)o(t bei

<Dff{5ieren erfunbigte, bemerfte er: „J>a tonnen Sie fet{en, mie

menia Ziepotismns bei uns l^errfd>t. <£r bient nun fd?on jmölf

llionate nnb hat e^ nod-> jn nidjts tnebrad?t, mät>renb ^Inbere

nidit riel länaer alf rier IVoduMi babei nnb fdu^n ^nm ,fähn=

brid} oor^cjdjlat^cu fiub". 3^ erlaubte mir 5U fraison, u>ic bas

fommen mdge. ic^ wei% es nic^t", oerfe^te er. „^d;

i)abe midf genau erfunbigt, ob er fi<^ mas l{at 5tt Sc^ulben

fommen (äffen, betrunfen gemefen n. bi^I.; aber nichts, er ^atte

ffd) gan5 gut anfgcfübrt, unb bei bem Heiterfampf oor Hlars

la üour i)t er fo brau mie foiift Hilter mit auf bas fran=



88 -

5$fif4c (!}uarre losgcrittcn". €mi9C lt?oc^cn nad^ffcir wavtn

bcibc Sbbnc 5U 0ff!5icrcn befdrbert.

fpätcr, nach maml^crlci ^ln&crcin, cr3äJjltc er feine €re

Icbiiifi'o am ^Ibciib bcf' \ 8. ^liuuiü ]\od> einmal, „^d^ hatte meine

pferöc eben lUaffei oiefd>irft un^ )tan6 in ^el• Pämmernnij

bei einer Batterie, ivcldje feuerte. Die ^ratijofen idjancijeii,

aber", fo fulfr er fort, »mät{rettb ipir badeten, it;re (Sefd^ü^c

ipären bemontirt, concentrtrten fte nur tl^re Kanonen unb Hit«

traillenfen feit einer Stnnbe '^u einem fetzten arotVn l^orftoHe.

plör^lul^ fiiKUMi fio ein aan^ fiirdncilid>c- ,\\ncni an nut c^ianaten

nnb dbnlidHMi <.^ei"d)o(|cn ein itiianfböiiubc^ IxradnMi unb

ixollen, fanfen nn^ lienlen in ^cl luft. iTir ^nu•^en vom liönuyc,

beu Hoon jurüctfd^icfte, abi^eflemmt. bUeb bei ber Batterie

unb backte, menn n>tr jurficf^cljeit müffen, fe^eft bu bid^ auf ben

näd^ßen pro^faflen. IV'xv erwarteten nun, ba% frans&fifd^e ^n«

fanterie bcn TorftoH «ttterftüf^en mürbe, «nb ba hätte« fle mid?

aefanaen nehmen Fönnen, luenn ^ie vlrtilleiie niid> nidn mit-

oienoinmen hätte. — - - Per Torfto^ crfoljjtc aber nidn,

unb eiiblid) fainen bie pfcrbe micbor, unb nun mad?te id;

mi<^ fort, n)ieber sumKoni^. 2iber wiv waten ans bem Hegen

in bie Craufe 9eratt{en. ^n ber Stelle, o^o wir tjinritten,

fd>(itaeti öierabe bie (Sranaten ein, bie tjorl^er über uns nua

aefloaon u>aiiii. 2[m an^el"n llloiijen [al^en luir ^ie rdnueins^

ful]lcn, J)ie fie ijennihlt hatten.

So mugtc bcnn ber Köniij nod} wc'ncx juriirf, n^as id^

itini fagte, nac^bem bie (Dfftjiere mir bas Dor^eftellt hatten.

€s n^ar nun Xtad^t Der Konig äugerte, bag er Bunker t^abe,

unb was effen mödite. Da ^ab es aber wotil 3U trinfen —
IPein unb fd)ted>tcn H«m t»on einem ntarfetcnber aber

nidit? ^n beincn alf trorfen ^^rob. €nMid> trieben fie i>n Dorfe

ein )}aar ^otelcttcu auf, ^crabc ^cuui} für beu Köui^, aber
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n\d}is für feine Umgebung, unb fo mußte \<b midj narf) etn^as

2(n5erem ismfel)en« Ülajeftät tPoUte im Wa^en fd^iofett/ sioifc^ett

toMen pferben unb S(^iDeroenpunbeiett. (Er fanb fpSter ein

Unterfommen in einer Habadfe. 2)er Bnnbesfanster mn§te fid^

wo anbers unter Dad) brinoien fudjen. Der €rbe eines

ber nuid;»tiaflcn ^cnt^dnMl potciitatcn bcv junac «HrbaroHi^eijog

ton IlicrfIciiburoi weit gemeint) tjielt bei bem gcineiufamen IPagen

IDad^e, ba§ nichts geftotjlen n>ürbc, unb id^ mad^te mid; mit '

SI}eriban auf, nm nad^ einer Sd^IaffteUe 5U recognosdren»

XOk Famen an ein ßaus, bas nod( brannte, unb ha wax es

3u t>eiB. 3* fragte in einem anhem nad> — votL von Per*

mimbctcu. 3" einem biitten — and? roll roii Delun^l^oton.

(Ebenfo bieH es in einem rierton; idi Iie|5 mid) aber hier nidit

abmeifen. jdf fab oben ein J^enfter, wo es bunfel mar. ,lDas ift

benn ba oben' P erfuubigte i(^ mt<^. — ,£auter Perwunbete'. —
,Vas moUcn wir boc^ unterfui^en^ unb id? ging f^inauf, unb

fiel)e ha, brei leere BeitfteUen mit guten unb, mie es fd^ien, siem*

Ii* reinliefcen Strobmatra^en. IDir madjteu alfo tjier Xtad^U

quartier, unb id) fdjlief gan.5 aut".

t3^'\ t?»itte t^i" Totter, (Sraf ^ismarrf i>ol]len, gejagt,

als bcr KaTi3ler uns bie i^iftorte in pont a Illouffon bas erfte

mal unb fär5er er5äl}lte, „bu fd^Iiefft gleic^ ein unb ebenfo

Sf^eriban, ber fic^ — id} we%% nic^t, wo er*s l)ergeFriegt —
gan5 in n>ei§e Ceiitmanb eingemicPelt f^atte, unb ber in ber

Xla<bi von Dir geträumt tiaben muli; benn id? borte üerfd^iebene

riTale, mie er murmelte: o dfar rount!'' — //^m, unb ber ^ib"

groHt]er5og, ber fid} mit guter Illanier in bie Sad^e fanb unb

äbert)aupt ein angeneljmer unb Uebensmürbiger junger ^etv ift**,

bemerkte ber Itlinifier. — «Das 3e^ bei ber (Seft^ic^te n>ar

tibrigens^, fagte ^ol^Ien, „ha% eigentlich gar feine folt^e Hottf

nm Uttterfomnien gewefen w&xe* Denn unterbcffen f^atten fie
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entbedt, öaf) nahe Dabfi tMii t'u\unte5 ianbbaiii. für i>J3viine

in Stanb gefetjt iporben mar - mit »juteu Betten, feit im

Heller unö was wei^ iib 2lües, — t^öd^ft fein, unb ba hatte

eflter von unfern i&eneraien fiic^ etnlo^irt nn^ Ijatte ein opulentes

2l(enbmal}l mit feiner <Befe0f(^aft ^efunben".

I^cr Kanzler erzählte auf Der »fahrt iKui^ i^ufaiicy mciter:

„^d} l}atte bcn ^anjen Cag nid^ts als Kommißbrot utib Specf

0etfabt. 3e^t frie^ten wir ein paar <Eier ~ fünf oder fec^s.

.Pie 2Inbern woUten fie gefod^t; id^ aber effe fle gern rol), mb
fo unterfd^hig idf ein paar unb jerfd^Iug fie an meinem X^egen*

fnopf, was m\d> fei^r erfrifd^te. 7l\s es bann mteber Cag ge*

tt>or^l'n ti>ar, lU'tioH id? bas mfte IDarrne ftit )cd?sunbbrei|5ia

Stunöcn, es n>ar nur eine €rbsu)urftfuppe, bic mir (Seiieidl

<0dbeu gab, fie fd^mectte aber gan5 oortreffÜd^".

Später l^atte es nodf ein gebratnes Vinhn lUijeben, „an

bi'lfen ,'r)ähi(\foit aber ber befte 3^^" üer^tueifelte". €s tpar

bcm lliiiuihM von einetn lUarfetenber ancjeboteti irorben, na*^

bem er uon einem Solbaten ein nugefod^tes gefauft t^atte.

3ismar(f f^aite jenes angenommen, bafür besaijlt unb bem manne

nod^ obenbrein bas von bem Solbaten ermorbene gereid^t

i^lOenn mir uns im Kriege mieber treffen", fagte er, ;,fo geben

Sie mir's ^(ebratfn »ieber. Wo nid?t, fo Ijoffe ba§ Sie

nür's in i^erlin jurüd'i'rftatten".

Der ntarftpla^ in 3ufanqf, einem £anb|^äbt4fen ober

Jleifen, mar ooO <Dffi3iere, Qufaren, Ulanen, ^Ibj&ger unb

aKerl^anb ,fui^rmerfe. Xlaäf einer ttJeife famen Sljeribon unb

^Vorlvthe audj an. Tialb jwölf Uhr erfdjien ber Könia, unb

lUi'id) nad>hor aina es n>eiter, ba Had^rid^t einüietroffen mar,

baj^ bic ^'lan^ofen unperl^offt Stanb t^ielten. ^twa rier Kilo*

meter oon ^ufanq^ gelangten mir auf i)ol)eres Cerrain mit
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fat}len SmtnnQen rechts utib Itnfs, jenfetts bertn tPteber £>öi)eti

waten. pi5^It<^ ein bumpfer Kna0 aus bet ^mte. ,,€m

Kanonenf(4tt§^! fagte bet Dltm^r. Viodf eine Streife veiter

bin faf^ \d} Übet ber Senfnn^ Itnfs auf einer baumlofen Soben-

ert^ebung 3tüei Colonncn 3"f^i»t'^i'it' aufcjeft^Ilt unb vor ibneii

3ttJei (Sefd^ü^e, bie feuerten. €s mar aber fo ireit von uns,

ba§ man bte Sdjüjfe faum Ijörte. Der Ct^ef ipuuberte fid? über

meine fi^arfen klugen unb fe^te bte Bttüt auf, bie er, n>te td^

je^t jnm erfien XITal ^ewafyc würbe, IjaBen mu%, wenn er ferne

I>in0e erfennen vnU* Kleine »eige ZteBelfugeln, n>ie t^oc^«

gefKegene Luftballons, fd^roebten über ber SenFung, über ber bte

Kanonen ftanbcu, brei bis rier Secunben in ber £uft unb »er-

fii^ujanben barauf mit einem ^3Iiö — es Omaren Sbrapneüs,

Die (Sefc^ü^e ntugten beutfi^e fein unb fc^ienen il^re (5e((^offe

nad} bem 2lbl{an0 auf ber anbem Seite ber Pertiefung vot

ifyten 5U fd^Ieubem, anf bem oben ein tPalb unb vor bemfelben

mef^rere bnnfCe Cinien, vieKetc^t ^ransofcn, 3U bemerfen waren.

Hodi meiter bin am Borisont fd)ob fid> eine liolie i^ergnafc

mit brei ober rier großen Räumen auf ber Spi^e ins £anb

l^inaus; fic bejeidjnete nach ber Karte bas Dorf Stonn, n?o,

n>te i(^ fpäter tförte, ber Katfer Zlapoleon bem <0efedfte 3nfal{.

Dos feuern (infs !)drte balb auf. ^oierifc^e 2lrtiIIerie,

besgletc^en Blaue Kfirafftere unb grüne Ctieoauslegers jagen

auf ber Strafe im CCrabe an uns poritber. (Ein Stfirf meiter,

als mir eben burd) ein Fleincs (Sebüfd;» fabren, boren ruir ein

(Sefnatter, etwa wie eine Iano(9e509ne, nidjt präcife abgegebne

pclotonfaloe. „Kugelfpri|je" 1 fagt (Engel, fid^ auf bem Bocf

nmbre^enb. Zltdfi fern von ba, an einer Stelle^ wo baierifd^e

3&ger im (Cf^auffeegraben unb an einem Kleefelbe raflen, fleigt

ber ininifter ju pferbe, nm mit bem Könige, ber »or uns tft,

meiter 3U reiten. Wix bleiben eine IPeile an ber Stelle ftet)en,
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ba immer mcl^r 2ütiIIfiic rorbcijaoiL I^it* 3'^9''*^ [chcincii riele

IHarobe 511 haben, ^incr bittet uns fläglid^ um iPaffcr. „^d?

t)abe fett fünf Cagen bte Kttl^r'', jammert er. „71<1^, lieber

Kamerab, idf mng gerben, mtc^ nimmt fein Doctor mel\t on!

Die Bitje brtnnen, bos reine <0eb(öt gel^t pon mir''. Wir tröflen

it^n nnb geben ifjm H^affer mit etroas €oijnac. J^atterie auf

Batterie fauft an uns rorübcr, bis euMidi öio Stiaj^t' für uns

ipteber frei tPtcb. (Serabe vox uns fteigen abermals n>ei§e

(SronatentDöIfc^en am Qori5ont auf, ber l^ter fet)r natje iß,

foba# vir annef^men mnffen, bag es nid^t oeit vor uns in ein

(Ci)a( ^inab9efit. Per Kanonenbonner wirb beutltd^er, ebenfo

bas Knarren ber ntitraiffeufen, beren Stimme jet^t ^llebnlidiFeit

mit i^ci i'iner avbiMtoiibon Kaffeemühle hat. vfiiiMid? iviib auf

ein Stoppelf elt> redjts rou bi'v Chauffee, von ber es linFs in

eine breite Hieberung t^iuabgetjt/ t^inüber j^elenft. Vov uns

fietgt i)ier ber Boben 3U einer fanften Q$l)e an, auf weld^er ber

König etma taufenb Schritt oon ben IPagen unb pferben, bie

it{n unb fein (Sefolge I^ergebrad^t f^aben, mit unferm Cl^ef unb

einer 2ln3af|I oon ^ürf^lid>feiten, (Seneralen unb anbern hoi^cn

(nffijiercu Stellung aeuommeu hat. ^d] folae ihnen über

Sturjacfer unb Stoppelfelb uub beobadUe nun )eitu)äits i?on

ilfnen bis 3um ftnfenben ^Ibenb bie Sdylat^t oon Beaumont.

Dor uns {irecft ftdf ein breites, nid^t fel)r tiefes tD^al aus,

auf beffen Sot{(e ft(^ ein fd^öner tiefgrttner tPalb von taub*

!^ol3 f^tn^iebt. Darüber f^tnans offne (Segenb, bie fanft anfteigt,

unb in ber viwas nad-; redits I^in bas Stabtd^en i^eaumont

mit fiMiun avoHeii Kirdie fiditbar ift. Hodi ipeiter jur i\ed)ten

ift mieber riel ^Palb. €benfo ift Hufs auf bem Ül^alranbe

im f^intergruube (ßei)öl5, nadf meld^em eine <£t{auffee mit

italienif<^ett Pappeln fiil{rt. Dor bem (5el{ol3e liegt ein fleines

Dorf ober ein Comple; oon (Sutsgebduben. 3enfeits ber 3oben«-
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weilen lieben llu^ biiitcr ^eauiuont )'d}lie|geu feine buuHc ^er^c

bttt (Seftd^tsfreis ab.

XVtan fief{t je^t betttli(^ bte ^efc^ü^e fenent. yn StSbidfen

fd^eint es nac^ ber bunnen Hauc^molfe, bte 8ber tf{«i fteht,

3« breiiticti, un^ balb barauf ^}chf ancb in bcm Dorfe ober (Sute

am IPalöc über ^el pappcIdHinffee irallcnbcr Qualm auf.

Das rcbict5cn legte fid^ jetjt etwas. ^ i(t mar es in öer ilät^c

bes Stäbtdjens, bann 30g es fid^ nad) Itnfs hinauf^ sulc^t erfolgten

aud} Sdfäffe ans bem lOalbe anf ber (£i)aI)ot)Ie, malirfc^etn«

Ii<^ von Seiten ber batertfc^en 2MxUtcie, bte oori;er an nns

rorfibergcfabren mar. (Eine hielten im Porbergrnnbe

öes ^ilbes 3U unficr iinfcn hinter einem Dorfe, bas etmas

tiefer als unfcr Stanbpnnft lag, nn\> meldies bie Harterommautbe

naTinte, einbaicrijd^csKürafiiemutöein^l^epeauilccuus^Hcgimeut.

Un^efälir um oter Ufyc brad} biefe Hetterei auf, galoppirte auf

bas (Settdlj brnnien 5n unb oerfc^toanb barin. €twas fp&ter

{Hegen anbeve Heiter — wenn id^ mid; rec^t erttmere, maren

es Ulanen — von ber <£t^auffcc t^inter ber StcHe, n>o bie IDagen

hielten, in öie renfung, über ber mir juerft Kationenfcuer unb

St^rapucls gcfetjeu, t^inab, um, mie es ]d?icn, auf 5tonn

n7etter5U9ei}en. 2Im Saume bes XPalbes, über bem brcnncnben

Dorfe oor nns jur £tnfen, würbe bem ^Infc^eine nad; nodf

einmal heftig gefdmpft. €tnma( gab es ein ftarfes Aufleuchten,

bem ein bumpfer Knall folgte. üermutt^Itd? war ein DTunitiotiss

magen aufgeflogen. €s bie^, ba^ feit einiger ^cit auc^ ber

Kronprinj in bas (5efedn eingegriffen habe.

€s moütc bämmcrn. Der König ]a^ jet^t auf einem

Stui^le, neben bem man, ba ein fd^arfer IPinb ioet|te, ein

Stroi{feuer angejünbet t|atte, unb beobachtete bie Sd^Iac^t burd^

feinen ^(bjlecher. Der Kan5ler ttiat besgletch^/ inbem er auf

einem Haitte piat; genommen hatte, mo auch ^h^^t^ unb fein
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21bjufant &em ^fhiiiifpicl >ufabcii. Xüan gcwabitc jot^t oucfj

bcutlid> bei« i^ltt^cH ^cl• plaI3Cll^01l (Sraiiatcn, mit ^cln )ic fich J

ans einem U'^ölfiteii für einen vlnaenblirf in einen ^acfiaeu

rtcrn i»cni>anöcltcu, mii> bic ^^^lammc öcr ^cuci:?biuu|t in ^can-

tnont. Bio jratt5ofen jo^ett ftd^ rafd^ immer tpetter ^vüd, unt>

bcr Kamj^ perfd^toanb t}titter bem Kamme ber baumlofen Rotten,

bie (tnfs von bem <5e(fd(3e über bem brennetiben Dorfe ben

fiort^otit abfcbloffcn. I>tc 5d>Ia(f>t, bic 311 5(nfana fd^on bte

(Seftalt eine? Kücf^nafoiefeditef ^es ^fe'"*^^'- eingenommen

3U babcn l'dncu, ivav gewonnen. W\v hatten öen lUolf t>c5

mittiftcrs ober folltcit tbti attt näd^ften ober übcniäd^ftcii (Taac

Iiabeii. 2Im folgenben ^beiib fottnte tc^, na<^bem tnjtpitd^en

ZTäf^eres b^anni getDorben, u. 2i, nad^ ^aufe ^reiben:

^Dic ^franiofen, bet betten fld^ ber Kaifcr inib fein Sohn

befanbeii, nndnMi anf allen punFten, nn^ i>a? c^an^e ^er f dilad;>t

nwv eiaentlid;" nnr ein ftctcs PorMinaen nnfrerjeits nnb ein

ftetcs ^urürföctieii t>ou reiten öer ^ran^ofen, nuMd^e nir<jcn6s

bie Energie entn>tcfe(ieti, bie fie in ben Crejfen bei Xlle^ geseigt

t)atten/ unb bie fi<^ bort no<^ jule^t in kräftigen t>orpögen

funb gab. €tttmeber finb fie ftarf entmuttftgt, ober bie Ke«

(jiniciiter haben piclc XHobilgarben aiifgcnonttncn , bic fcfbft=

rerftänMid) nii-bt mie unrflidie roI^aten fed^ten. ^Indi mit

ben Dorpoften mar es bei it^ucii übel bcfteUt, fobaH ibve ^hiieie*

^arbe förmlid? überfallen werben fonntc. Uitfcrc Perlufte an

CCobten nnb Permuttbeten finb biefimal bei IPeitein geringer

als in ben Sdflachten bei Vfld^, mo fie benen ber ^franjofen

nabeln aleid^famen. Daijcaeii haben bie (enteren i^ov^iiiiilidy

bei jener llebenafdMnuji, ^ann in nod;i höherem (5ra^e bei

Jlion^on, ipo fie über bie üuiaf ^nrürfae^ränoit mnr^en, fnrdit=

bar inclc tcutc verloren. Wir erbenteten, foriel bis jetjt befaniit

ift^ einige smatisig <5cfd?ü^e, baruttter elf mitratUeufen/ amet
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geftlagcr, IHäffen POtt Ba^a^e nnb mtUtSrifcfrcn Dorrätljcn

luib nahmen bis }ct)t nuijefvibi fi^llttall^c)l^ iriaiui cncfangcn.

V'ic fran^öftfd^c ?(rmcc, ^Infantj i>cs fvtladnta^cs auf buni>crt=

bis i|uni)crtiiiiö3iiHin3ioitaufcn6 llTatin üscfdjä^t, ift jct^t in Scbati

von ber lHögltd^teit eines IDettermarfc^es um unfern äugerften

rechten jflügel l^enim nac^ IVTe^ al»gef]>errt. htnU, mix

traben Urfac^e, ben 30. 2(uauft ben beßen unb fnicbtbarften

Sicijcstagcn bicfes Krieges 511 jäl^Icn".

IV'iv fohlten von bem Stanborte, wo iv'w bcr fchUubt bei

^^eaumont juaefehen hatten, mit €inbiudj i>cr Diinfcll]cit nad?

^ufancy 3urä(f. 2iUentl{aiben auf unb weittitn neben bem

IDe^e iietvfdiic näc^tltdjes £eben, bas an bie 2{nn»efenttctt einer

0ro6en 2(rmee gemaf^nte. Pte Strafie war doU batertf<^es jugs

mIF. €tne Strecfe weiterbttt bfinffen an^ bte picPelf^anben

prent?iffher 3'i^tntciie, in bev a>ir heim näherfomnien bie

Köniijs^renabiere erfannten. 5"^^^* t£olonnen Don ^ubnueiFen,

bie jich bisweilen uerfat^rcn hattet:, fobag es für uns jiemlidj

langen 2iufentt{a(t gab. 2(n einer SteUe, mo es svifc^en fleinen

QÜ0eIn bergab ging, unb tuo n>tr befonbers lange Qatt ju

ma<^en gen$t{ftgt waren, fachte ber (£hef: „3d) niödjte bac^

miffen, ob ber (Srunb, bajf^ n>ir heute ftecfen bleiben, berfelbe

ift, ane banialf , wo fünf Scbipabeu, bic Klöße ö^seffcn l^öttcn,

einen i^olilipe*^ rciftopften".

£s war ftotfflnfitere Ziadit geworben, als wirBufancy er»

retd^ten, welches rings von Qunberten Heiner ^er umlobert

war, an benen fUt{oueiten^fte tlTenfc^engeflalten, pferbe unb

IPagen rorfibergfitten. lt>tr ftictjen vor bem Banfe eines ^trjfes

ab, bei am £ube bcr Ixiuptftrafje, nid^t weit von benijouiaen

irohntc, wo ber Könia (Quartier ijenomnien hatte, unb bei bem

audj bie am morgen in (Sranb pro ^"'^"^^3^^^^'^^'"^»

3wifdfen eingetroffen waren. f<i?ii(f in einem faft

*
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leeren Binter3tmmer am ^oben auf einer 5trot)tnatra^e nnb

unter einer T>tde, bte erft um 5et{n Ul)r t>on einem unfrer

Soldaten aus bem SpÜal ber 5taM gel)o(t worben maren. Der

Sdii>Ai ^cs Äerec^ten litt barunter nicbt.

lllittiuod^, btMi 51. ^IiKjiin, früh ^trilduMi luniii

3ebii n!>r, fubieii Könioi lm^ Kanzler iiuMtcr nn^ ^tiKir ^inuiil^ft

jur i^eftchtiuiuiuj be$ rd^IadUfelöcs rom iHncjautjucn CLauic. 3^
burfte ben Itlintfler oieber begleiten. IPir natjmen 2tnfan9S

benfelhen IPeg mie Cags voriger, über Bar be Bufanq^ unb

5ommauthe, mobet mir smifc^ biefen betben Dörfern einige

rfbiuabroticii baicrifdjcr lllanctt paffirteu, öic hier raftcten unb

^CH Köllig mit IvintfdnilliMiöcm Inirrab bcijrÜHtcn. üiir faiu of. vor,

als ob ibrc Caii^oii Für^cr a>äreii als bie iiufri^jcu. IMiUer 5o\\u

mautt)e, bas poU von Dermunbeten lag, ful^ren wir burd^ bcn

fdfdnen IPalb jmifd^en btefem <Drte unb Beaumont, unb mdf elf

Ui^r maren mir vor festerem angelangt. König It)ill;elm unb unfer

Kanjler fliegen hier ^u pfcrbe unb fprctujitcti rt\i>ts über bie

^cl^ln•. 3^"^? f^l?l"iJ 3" ^»H btofelbe Hid)tinia ein. Die lUagcu

ginacii iiad> ^cr f tabt, n>o (ic uns cniHutcn folltcti.

^eoor id} giiuji, l^^tte id> luic am (Lage rorbcr, fobalb i<^

allein gemefen, forgfälttg bie ^fträge notirt, bie id} unter«

meg# erlialten, unb aud^ fonfHge 2(eugerungen bes <£l;ef5, bie

an biefem HTori^eu gefallen maren, möaltd^ft i^emii ju papiere

gcbrad^t. Per Kaii3ler war wicbcr ungemein »nittbcillam unb

bcr ,fraac ^ngänoilid^ cjemefcn. v£r fpiad^ etwas orfältct. €r

iiabc, erzählte er, bic ZTad^t Krampf im ^ciuc beFonxmen,

was- it)m t^äufig paffire. €r t^älfe fid; bamii, ba$ er

auffIHnbe unb mit Mögen jügen eine IDetle in ber Stube auf

unb ab ginge, unb babet erfSItete er fl<^. So märe es andf

biejjmal otcmcfcn. „€in Cenfel würbe mit bem anbem wr«

Illeben ; i)ef Krampf ^in<^ ipc^, unb bcr rdjnupfen 30^ ein". —
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€r tooüic bann, ba% t<^ nod^mals in 6er preffe auf bte grau«

famc Krie9ffit{rutt$ ber jran3ofeit, auf tl{re fidf immer n>ieber«

l{o(enbe Perle^ung ber <0enfer Cottpentton, „bte fretltd) nidits

taugt", fagtc er, .,lln^ in bcr praiis n'\d)t burdy3Mfübreu ift",

un^ auf ihr uualt(tä^^iac^ fcincf^eu auf parlanieutäre mit

(Lronipcter uui> u)ci)sci' S<.\bnc aufmcrffaui uiad^c. „Sic l]abe»

beutfd^e (Sefangene iu IlTe^ vom pdbel migi^aiibelu laffen"/

ful{r er fort, »tt^nen ntd^ts ijn e(fett ^e^eben unb ße in Ketter

etn^efperrt. Hlan fottte ft(^ ei^entltc^ nid^t barüber munbern.

Sic haben 23arbaren jn Kameraben, nnb fie ftnb bnrrfi ihre

Kriege iu ^llgiei , ^biua, iMutciiui>iiMi nnb Ilunifo i'clbcr

^5arbaicn gcmoibeu". -
—

€i* ci'jäblte öarauf, baj^ i>ie KotbtioftMi geftcrn feinen

befonbers nac^t^ahideu Xl^iberftanb geletftct unb feine ^roge

Porftd^t an ben Cag «gelegt t{&tten. „^et Seaumont tpnrben

fle', fnt^r er fort, „am feilen IHorgen pon einer Sc^Ietc^potromtte

((fernerer Hrtttterie im tagcr überfatten. lt>tr roerben's f^ente

feheu: Pic pferbe liegen eifiijofien au ben piquetf>fäbleu —
rielc CCobtc iu beuibsäiMuclu, ansgeparfte Koffer, frfuiffelu mit

gefocbtcn Kartoffeln, Keffel mit i^albgattrem jleifc^e u. bergl.

meiir".

€r fam bann mät^renb ber ;$a({rt burc^ ben lt>a(b —
ptetteidft baburd; angeregt, bafi mir oor bemfelben bte Suite

bes Königs angetroffen, ber ficb beiläufig andf bie <5rafcn

bat5felb nnb ^.Mfmarcf = ^?ol|Icu augefi1>loffeu l|atteu auf

^orct, ben fcijatullenmeifter bes Königs, unb ron bicfcut auf

ben (ßrafcn 53ernftorff, unfern bamaligen i^efanbten in ionbon,

5tt fpred^en, ber tt{n »burd^ fein langes Ueberlegen unb (£npägen,

meld^es bie oortt{eiH)aftere (Sefanbtenflette, bie in Parts ober

bte in Bonbon, lange Pom Eintritt in bie <0ef(^2fte abget^alten*

Ijabe.

9nf(^, <Sraf Bi^inarcf unb feine Ceute. l. 2. 2(ufl. 7
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geflattctc mir bic ^ragc, was für ein lUaiiii i>oii <5o%

^ewefeit fei, fiber ben man fo t>erf(^tebctte Urtl{ctle l{dre. (Db

fr wtrfli* fo öiefdjciM mib bebeutetib scrocfcii, als behauptet
,

UHnbc. „(5c^dKi^t, ja, in aciiMffcm fiimc", cnuibcrtc er, „ein

midier vhbcitcr, imtiTiidnct, aber uubef^^5n^ia in foinor ^Inftaffnnij

von pcrfoucii uiiö PcitiäUiiiffeu, beute für i>ic|eu lllann, &icfcn

plan eingenommen, marken für einen anbern, mitunter für's

Cßegentf^eil. Unb bann UKir er immer in bie jfirftinnen mliebt,

an beren ^ofe er begtaubiijt war, erft in21malien i»on iSrted^enlanb,

^alm in (Eugenie. €r n»ar ber 3Ii!fi*t, was id» bas Olfirf

aclmbt hätte, ^Ul•d^3n|'et3cn , ^a5 Fönntc er mit loincni grö|RCin

r>er)tani»e andj iini> no(b W\)cv. Pal)er intriijuitte er fort-

nuihretib cje^ieu mid^, obwohl luir 3wde»^l^ff^^""tc waren, fdjricb

Briefe an ben König, in benen er ntic^ t»erfladte unb vor

mir mamte. 7>as tjalf it{m nun jmar md^is; benn ber König

aab mir bie Briefe, nnb idf beantwortete fte. 3lber er n>ar

in btefer t7infid>t beharrltdj, unb fo fetzte er es fort, uu^er^rof^en

nnb uncrnuiMid>. ncbriaen< iivir er (ehr u>cnia beliebt bei

feinen Untergebenen, f ie haf^ten ihn förnUidv ^i^i erinnere

midf, als id> \S^2 nadf paris fam unb niid^ bei ttjni niclben

laffen tPoUte, Itatte er ftd; gerabe 5» einem Sc^I&fd^en niebergelegt.

moOte if)n nngeftört laffen, aber bie liefretäre freuten ftd^

offenbar, bafi er t^erans müHte, nnb fofort ging einer Wnein

5n ihm, nni nud> 3U melöen nn^ ihn anf ^ie Ülrt äraom.

<£r hätte es fo leid;it haben Fönnen, fidj bei feinen ienten

Zicigung unb ^Inhänalid^feit ^u erwerben. 2üs (Sefanbtcr fanu

man bas. ^d? möchte bas audi gem. 2lls lllinifter tjat man
aber feine ^eit bajn — man f)at fo piel 2(nbere9 3U bcnfen unb

an ifyin, nnb fo t^abe id^ mir bas meljr militfirifdf eingeriditet".

lUan ficht, nad> bicfcr CbaraPteriftiF tft roti ber (Solty eine

2lrt (Sei]teslHTlpan^tcr un6 Vorläufer ^Irnims öf^^'f]«-*"-
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5»Ic^t fain ^cl• illimftcv auf Kaöcantj 511 fpvcdnMi, vDohci

cx unter ^Inbcini äub'fvtr: „IXlan l]ätte ftch vox 01müt) mit

het Zixmee et^er in pofttur fe^en ntüffcn, un^ ^aH bas nidft

0ef(gelten, ijl feine Sd^vdb". Die fet{r intereffatiten unb

dyarafterifHf<^eit IRtttl^eilnttgeit, mit beneit btefe Bel^atiptait^

motiotrt vurbe, müffen (etber für je^t rerf^iriegen Uetbett, wie

.einiges 2(nbere, was ber Kanjier barnady äußerte.

Dcx König un6 bei Kanzler uiarcn 5un5c^fl nad? ber Stelle

geritten, wo bie „Sd^leid^patrouiUe fd^tperer 21rttIIerie'' gearbeitet,

nnb idf folgte il^nen, nac^bcm id? tnit meinen ^luf^eidinungen

fertig war, 5tter|i bai)tn. Dos betreffenbe jelbftücf liegt rechts

von ber Strage, bie uns f{ergebra<(t, nnb ad/tf)unbert bis

tanfenb Sd^ritte i9on if^r entfernt. Por bemfelben, nad^ bem

lUalbe ber Cbalfol^Ie l]in, beftnben (id^ liecfenunuiiebene ^Iirfer,

auf bctien etma ein Putjenb tobte beutfd)e Solbateu liegen

— (El]üringer üom 3{. Hegiment. €iuer baoon Ijängt burd?

ben Kopf gefc^ofen in bem Dorngefiräudf, bas er übersteigen

gemoUf. Die £ager{l5tte felbfi {te^t entfeftlic^ aus. Tlües blon

nnb rotl{ von franjdflfi^en Cobten, bie 5nm Cf{eil von ben ge«

platten <Sranaten — ber Ueberfafl würbe vom vierten Corps

ausijefülnt gan5 unbefd>retbnd) übel 3ugerid)tet 5diu?ar3

ron pulüer, ftarrenb von geronnenem ^lute, liegen fie ba, ber

€ine auf bem Hücfen, ber ^Inbere auf bem (3e\id}tc, Ulandie

mit fHeren 21ugen wie IPac^sfiguren. ^uf einem ^iede l^atte

ein <0cf<^6 ffinf ^erumgejirent — man tfätte an umgeworfene

Kegel benfen fdnnen, i\iat''s aber nic^: benn breien bavon

waren bie Kdpfe gan5 ober t^alb, einem Unterleib nnb €in"

geipeibe tt>eggerif[en, lüährenb einer, bem man bas <Sefid>t mit

einem Cud^e bebecft tjatte, nod^ grenelroUer entftellt 5U fein

fi^ien. IPeiterl^tu lag eine fjirnfd?ale wie eine Sdjüffel, banebeu

bas <5eliim wie ein Kuchen. Käppis, Dlti^en, Comtfler,
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Raiten, papicrt', rdnibc, Il^if^s- nnb Kletberbfirf^en waren

ninbtnvjcftrciit. 0')ftiMiftel>cnbc (nfft^iorsfoffcr, pferbc an pf.il^l

imb Ixilftev cifd^o)|cn, an inlofdincn Koc^fencrtt Kcffel mit

gefd)ältcu Kartoffeln ober Sdiüjfeln mit ^it\\diftäden, hie hex

Winb in5iDifd}eit mit Sant> gefdsen, ^tt^Un, ipie nnoerf^oft

Unfern unb mit if^nen bos Perberben ^efommen waren.

2lndf eine bronzene Kanone war ftel^en geblieben. nahm

iiiii VOM einem ^cr (Tobten eine HTeffinonnebaille mit, bic er

an einer (Siimmifdinur auf ber bleiben i^ruft trua. €in

i^eiliger mar baraiif, ber in ber lianb ein Kreu^ hielt unb

mien neben ftd^ bie 3nft9nien ber Bifd^ofstDÜrbe, Ulttra nnb

Krnmmflab, Aber fld^ bie {Dorfe unb Bud^flaben „Cnix 8. P.

Bened." f{atte. 2(nf ber Hficffeite befonb fid; in einem Kreife

ans pnnften eine ^^m, bie nnferm €anbweffrfreu3e $(id^ unb

mit rielen ein3oInen Budiftaben, rielleidU ben 3"'^'*^^^"

It^orte eines (Sebets ober eitler frommen t^anberformel, bebecft

n?ar. 2ii\o »at^rfdieinlid) ein 2lnuilet Fird^Iid^tr 2ibFnnft, bas

aber ben armen Burfd^en, bem es fein Pfarrer ober bie Xllniter

mitgegeben, nic^t „gefroren'' gemocht l^atte. KTarfetenber unb

Solbaten gingen fnc^enb t^ernm. „Sinb Sie ein Doctor"? ruft

man mir jn. — „3*^' <^ber Pein ^Irjt. XVas woüen Sie"? —
„Port lieijt €iner, ber lebt nodp". — irar riditia/ nnb er

ronrbe auf einer mit teiniPünb befpannten (Lragbal^re fort-

gefd^aft. (£tne Strecfe metter, an einem jelbvege, ber auf

bie (£^att{fee oor mir sulief , n>ar mieber €iner auf ben Hücfen

fjingefirecft, ber, mie id^ mir if{n nSt)er befaf{, bie ^ugen oer*

bret^te, unb bejfen Sm^ nod> atl^mete^ obmolfl eine bentfd^e

Spt^Pitgel tl^n in bie Stirn getroffen hatte. <£s mod>ten auf

einem Hanme ron fünfhunbert Sdnitt ins (Sedierte roobl

anberttjalbt]unbert £cic^en fein, barunter nic^t 3eiiu ober 3n?ölf

oon.ben Unfrigen.
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2^1 ffäite iDteber einmal ^enug von fold^eit Stlbent- nnb

beeilte mxdh, nad} Beaumont nnb 5u unferm IDagen 511 fommen.

riuf ^pm Il'^cijc boithiu, Fiiij ror bcii ('rf^^ell X^äufcin bes

Stäbtd^cns, rechts ron Der £anc»[traße, i'at| ich in einen; lothen

Stcinbrnd^e eine Iliengc gefangener Jran3ofen. „Circa fieben»

tinnbett*', iagt bec ieuHncmt, ber fie mit einem Detad^ement

hmaö^t, nnb ber mtd/ ans einem jaffe mit träbem baierifd^en

3iere bemirtl^et^ mofär xdf il)m mit einem Sd^Iucfe (Cognac ans

meiner (fclbflafc^e banfbar bin. HJetterbtn auf ber Cl^anffee

ein rermnnbeter junger 03f fixier auf einem IVao^m, ben €eute

feiner Kompagnie mit Xianbefctjüttelu begrüßen. 2im IliarFt

nnb um bie etwas ert^ot^t gelegne f^auptfircbe bes 0rtes wicbor

5at)Ireid7e gefangene Hott^fiofen, bamnter l)di{ete djargen. ^df

frage einen f&d^fifc^en 3&ger, mo bie IPagen bes Kdnigs feien.

,,5inb fd^on fort — üor einer Oiertetftunbe — bort ({inans". —
2Uio rerfpätet. ^fatal! ^db eile in ber angebenen Hid)tung bei

feiigeiiöer iiit5e bie pappelchauffec tpciter nad> öein DörfduMi

hinauf. t»as am ^ibenb forl^er gebrannt, nnb frage bie f olbaten,

bie t?ier ftet^en. „Sie ßnb eben burd^". €nbltd; am Hanbe

bes U7albes, Ifinter bem legten Qaufe, mo eine groBe Itlenge

tobte Saiem nnb jransofen rechts nnb linfs von ben Stragen*

gräben Hegen, fef^e id? ben ITagen bes Ct^efs halten. €r freut

fid) offenbar, ba|5 ic^ roieber ba bin. „ita, ba i[t er ja", lagte er.

„3dj n^ollte \d>on nad? 3^"^" 3nriiiffdiicfeii. 3d? 'i>adnc aber,

wcnn's ein Rubrer wäre. Der Poctor fommt nidjt um. Bor

bleibt 5ttr 21ott{ bes Ztad^ts bei einem IDad^tfener nnb fragt fic^

t{ema(^ fd^on wieber yi uns".

€r ersSijIte bann, was er insoifd^en gefeiten nnb erlebt

hatte. <Sr hatte bie (Sefangnen im SteinbruAe aud> in klugen-

fihein genommen nnb nntcr ^Inbeim bri ihtieu einen priefter

getroffen, ber auf unfrc ieute gefc^offeu Ijabcn foUte. „2ils ic^'s
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if}m V0tffieli, leugnete er es. TXe^nun Sie fid; tn Udft, fogte

id^ i{}m; benn »enit es enotefen iptrb, merben Sie gati} fidler

geljenft. PorlSuftg ließ i* ihm ben priefterro(f öiisjiehfn*'. —
„Sei berKircbc", fo bcridncte ber €bcf lueiter, „benunftc

König einen ITlusfetier, ber lHnIlnln^e^ mar. 0bmoI]I ber ITiaiin

Don ber ^Irbeit bes Dorigen CEages 5iemlic^ unfaubec ausfai),

reichte er tt}m bte t^anb— oi^ne Sx'^f^I SU d^oger Perounbening

ber babei fle^enbeit fransSflfd^en Offlsiere — nnb fragte, mos

er für ein Itletier Ijabe. — €r tpfire Voctov ber pi^ilofopf^ie. —
ZTun, bann werben Sie gelernt haben, 3l?re Denvunbung

pbiIofopbifd> 311 ertragen, fagte ber König. - antniortete

bei" lUnsfetier, bas l^ätte er fiii> fii)oii porgenommen".

Ilntermegs polten mir bei einem ^^meitcn Porfe niarobe

Saiem, gemeine Solbaten, ein, bie fid^ tu ber Sonnenglntt)

langfam forif4pfeppten. i^Qeba, fanbsmann" ! rief ber ^tuibes"

Pansfer betn (Einen 5U. ^^tDoOen Sie einmal Cognac trinfen"?

ZTatürlidj) roollte er nnb ein ^Inbercr nacb feinen febnfiicbtigen

klugen ebenfalls inib ein Dritter bcsgleidjen, nnb fo tranfen fie

unb nod^ einige, jeber feinen 56Inif, ans bes Hlinifters, bann

audf ans meiner ^elbfiafdje unb bekamen fc^üegltd; nod^ jeber

feine red^tfd^affne <£tgarre.

€tne Pierte(met(e »eiter l^atte ber König in einem Dorfe,

beffen ttame, auf meiner Karte nid?t eingetragen, nngefät^r mie

Crebanges flang nnb tt>o fidi and) bie ,Viii[t[id>feiten ber ^nunten

Staffel nnb lierren ans beni (Befolge bes Kronprinzen befanben,

ein j^ritl^ftüct arrangiren laffcn, 5u bem (Sraf ron Bismarck

ebenfalls eingelaben n>ar. 3d; machte mir tnswifc^en auf

einem Steine am 2t>ege meine SIeifHftnotisen nnb \\alf bann

ben Qofffinbem, bie neben bem <Drte in einem grogen Ijetfgrünen

^elfe tf^re ßfilfsambu(an5 aufgefdilagen 1:^atten, t>eni>unbete

l?erbei[ii)ajfen unb pflegen. 2lls ber lUinifter luieberFam, fragte

Digitized by Google
4



— \0o —

er, was id> mittleniuMlc oietricbcii. 3^^? üu}tc es thm. „3ct?

wäre midi Heber bortljiii ^cgaiiijcn", eripiöertc er, tief duf=

att^meub. —
Vas <9efpräd^ bei ber lP»terfat)rt beipegte ftd^ eine ^ett

(an^ in t{of{en He^tonen, unb berettvtUtg nnb mdflidf qah ber

£l{ef ^usfunfi auf bte fragen meiner lOigbe^ter. 3^ bebauere

ober, baß i<b biefe ^Tenjfernn^en ans wrfc^icbencn (Sritnben

für midi bctialtcii imijj iiiib Jiiir aubeiitiMi öarf, ^a^5 fio ebiMifo

Iel]rrcidi als djaraPteriftifd) u>arcii, iiiii> ba§ il^ticn aud) erquict^ •

lidjer Buinor nidn feblto. ,5"^'^t)^ oielan0te man aus ber Spliätc

ber iSotter über ben IPolten oieber ju menfd^en, ans bein

Bereidf bes Heber* ober, wenn man n>ill, ^ugematörlid^en

5ur Hatur 3nrfi<f nnb ftieg ba nnter 2(nberm anf ben ^liujuftet*

buraer in feiner baierifdjen Hniforni. — „Ber hätte .

beffcr haben Föiiiien", fetzte er — idi meine ben IHinifter <

IjiiijU. „^di iPoUtc urfprünalid) nidit mcljr von i^im, als w. s

bie fleinen ^fürfien 11866 ab^ett^tm traben. £r aber wollte

(Danf ber söttltc^en jfignng, badete td^ im SttOen, unb 2)attF

ber Samwerfc^en 2(bi>ocatenn>eisI{eitI) gar ntd^ts l^geben.
;

3d> erinnere mic^: bei ber Unterrebnng^ bie \864 mit tbin

l>atte es wav bei nns im iMlkuö.^unmci uor nuniici f tiibc !

nnb baiierte bis in bie ZTadit nannte idi ihn ^nerft bo- f

tjcit nnb mar überhaupt äugerjt arti^. 21Is id^ itjm aber bann
\

vom Kieler £Jafen fprad}, ben mir brauchten, unb er fagte, bas
\

fonnte ja mot{I gar eine (Quabratmeile betragen, was .i(^ i^ t
,

oUerbings bejaften mugte, unb als er pon unfern jorberungen

megen bes Itlilitärs and^ nid^ts miffen mod^te, natjm icb ein

anberes (Sefidit an. 3«^? titulirte ihn jet^t Dnrdjlandn unb '

faate il^m 5nlet)t aan^ fühl — plattbentfdi -- ba^ mir bem
*

Kücfen, bas wir ausgebrütet tjätteu, aud} beu l^als uuibrel)eu .

fönnten*.

Digitized by Google



I

:!iad> niiaciuöhnlifb laiujcr ,V*J^r^' ^'H* acijcii fieben Uhr

^lbc1l^5, Famen ii>iv über i^cra unb vlbal nnlVrm ^icH^

maligen i^cftimmuiiösortC; öcm ftäbtdjcu ober ^vlfi"*"*^» Vcn*

bref f e. Itiitcifoegs würben t»erfd^iebeitc grojsc Dörfer^ aud^ ein

paar Sd^ldffer, bantnter ein alterttturnKd^es, bur^artt^e» mit bicfen

€cHtifirmen, bes^Ieid^en ein Kanal mit alten Bäumen $n beiben

leiten paffirt, letzterer in einer <5e$enb, bnrcb beren €baraher

fid;> ^cv Kan^lci an bclaildn^ lianbfdHiftcn minncit fa^^. 3"

bcm einen Porfc ftcht üinbuMa pietfd;» aus i^ciiin, rcniuuMid^

als Krieiji5ioiieipoiii)ent niittjejOijeH, am ,^enftcr, ficl]t nud;» uu^

9rügt fd^reienb ({erunter. 3m uäd^ften, (tt^emerv, mirb eine

I^albe Stnnbc Qalt gemad^t, tnbem ber Kdntg metjrere 3<tfenterte'

regimenter an ftd; vorbeibeffKren Ifigt nnb bie fibltd^en i}urral{s

in €mpfantji nimmt.

3n Penbreffe )tu\\ ^cl• luniilcr im baute ber ITittme

i^anbelot ab, wo in^iinidjeu aiub bie atibern Innren feiner

llmaebuiKii eintjetroffen luarcn unb ftd? ciugcridnet hatten. Keubell

unb TibcUn, bie von Bufancy, tt>enn id; ntd^t irre, t^iert^er 0e«

ritten maren, war bos ^nteuer pafftrt, ba% im IPalbe t^inter

5ommautlfe ober bei Sicnn plöt^Iidj adjt ober .^ehn fran.^öfifdje

f olbaten mit dbaffepots ror ihnen ans beut Pirfiitt herpor^

aetandit nnb nneber rerfdnunnben maren. Pie Innren ^uitbe•,1 1 - »

iparcu bdrauf, irie aan3 in ber ^rbnun^j, umaeFebrt nnb l^attcu

einen weniger bcbenflid^en We^ eingefc^lagen. 21id)t innnöglid}

war, bag beibe Ctteile vcv einanber bas tPeite gefud^t t^atten.

Saint Blanquart aber, ber mit Bölfln^ unb IPiUifc^ ben gleichen

n?cg gefahren war nnb bie^rfd^etming berüerbfidytigenKotbhofcn

and^ erlebt hatte, mar fortan ber lleber^enomna , baf^ er fein

icbon für bas Paterlanb eingefet^t habe, ^nblid^ fonnten and^

bat^felb unb ^ismarrf^i5ohIe?i fid^ rübincu, eine l^übld^e fleiuc

t^elbentbat perrid^tet 5U traben: fte tiatten, wenn mir red^t tfl,
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ein bcm 0vte, wo bcr Kaujicv mit bcii ^üiftlidiFeitcu gefrül^-

]iüdt, eine flüdjtigc Kotl^bofe, bic ftd^ in ben IPcinijäitcu rcr»

fcod^eit, aufgeftöbert unb cnttpeber felbjit jum (befangnen ge'

madfi ober burd; ^nbere einfangen laffeit.

3n Denbreffe fat{ id^ 3um erflen KXlaU vürttembergifd^e

Solbatett.* €s »arm metfl fd^mncfe, fräfttge Surften. Zh^e

Uniform, bunPelblau mit ^nm 2?eil^en njetj^cr Knöpfe unb

fd^n>ar5em Hiemen3eng eiinncit an bänifdje:» lUilitär.
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fünftes Kapitel.

Der Ca^ von 5eb«n. — ISitmartf unb Itapolton bei XKnu^rr.

in \ . September itäl^erte fld^ bie ^a^b tttoUfts

auf bie .frait^ofeii itn ITTaasciebiet nad^ allem, was

man borte, offenbar ibroni €ubt\ luib es luar mir

iHnaöinit, bemfelben am uäd}ftm (Eage bci3im>obiieu.

XZadfbem td; fetjr früt^ auf^eftanbeti, um mein Co^ebud; weiter«

5itfü{}reit, bos auf fo oiele intereffante ^ittträ^e »artete, ^tn^

tdf ans bem Qoufe, mo man mtd^ etnqarttert, nac^ bem

^nbebt'fcben, wo \<b iiterabe eintraf, als ein gemalttges Heiter«

acfcbttvibiM, beftebeub aus fiiuf t.neuHifd?en Bufarenreinimentern,

arüncu, brauuiMi, fdnpar^en unb rotbcu i?Ind>erfi1>cn' am i^e-

IälI^ln t5ärtdieu> vov \>m J^cnftmu bes €l]efs rorübei^ojj.

man i}örte, ba§ biefer bie 2U»ftd?t t)abe, in einer Simbe mit

bem K9nt9e nat^ einem ^usfic^tspunfte bei Seban 3» faf^ren,

um ^euge pon ber nun mit SefHmmtI)eit entarteten Katafhroplje

^tt fein. 2lls ber lt>agen fam unb ber Kansler erfAien, fab

er )id> um unb fein i^liif fiel auf midi. „KöuniMi Sie bedMffriri'u,

lierr Doctor"? frauite er. 3"^ bejaljte bas, unb er fatjte: „Dann

laffen Sie ftd; einen Ctfiffre 0eben unb deinen Sie mii",
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lieg mir bas tiicf^t jt&eimal fageit, un^ nad) einer lPei(e fr^e

ff<^ ber Wagen, in bem biefen ITTorgen <5raf ^Sisniarcf^i^oI^Icn

an ber Seite bes llliiiifters plat5 luibtn, in ^eu>i'anua.

IXad} einigen l>nnbert f d^iitten Ijiiitcii luir vov beni t^aufe,

v>o Terby einquartiert war, i}inter bent lPa9en5uge bes Königs,

ipeld^er £e^tere nodf envartet würbe. 3n biefer geit tarn uns

2Cbefen mit Sc^riftftncfen mdf, um in Betreff berfelben 3efel;Ie

cin5uhoIen. Der <Ctfef fe^te ihm gerabe was auseinanber, wobei

ihm feiner (^eu'obnbeit geniüH bas 3n ^rFlärcnbe u>ieber*

holt erläuterte, als ber prin5 Karl mit feinem beFannten

morgenlänbifdi gefleibeten Zieger rorbeifnbr. Zinn l^atte unfer

alter Qerr, ber fonft bei folc^en (Selegentteiten fieser nur 0t;r

nnb iSebäd^tnig fnr bte 2t>orte feines Cf^efs war, bos UnglficP,

ba§ er ein nbergroges 3ntere|fe ftir alles, was 3um £^ofe ge«

t^örte, empfanb, nnb bos fam tf^m in btefem ^u$enb(t(fe nt<bt

5u C^ute. Die ^rfdu'innng bes piin^en mar ibin offenbar

widptiger, als ber rebenbe ITTinifter, nnb als biefer, ber bas be*

merft i)aben mu§te, it^n nad> bem foeben (5efagten fragte, gab

er eine etwas oerwirrte 2(ntwort. €r mufte bafür bie tjerbe

€rmalinun9 ({oren: „Sq l^dren Sie bod^ borauf, was idf fage,

t^err (Sei^eimratlf, nnb laffen Sie prin5en in (Rottes ZTamen

prinsen fein. Wir reben hier in (SefcbSften". Später änderte

er 3u nns: „Per alte Illann ift rein meg, wenn er etmas vom

fjofe gen?abr mirb" — bann mie entfc^ulbigenb: „^di möchte

il^n aber bod; ntd^t entbet^ren".

Had^em ber König erfd^ienen unb, bie bunte Sfabswac^e

porans, weggefa^ren, folgten wir il^m, wobei wir 5uerf^ bie

(Eags voriger beriibrten ©rtfd?aften Cbemery unb <£l>el>enr wieber

paffirton unb bann bei einem britten Porfe, bas linFs von ber

€l|auffce in einer Z^obenrertiefuiig liegt, am ^fuKe eines Fablen

i^ügels, auf einem Stoppelfelbe jur Hvdjteu ber £anbftraBe L)ait
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mad^tni. 5ier \tic^ ber Köiiiui mit ffinem <Sefo[qe von ^ürjieii,

(Sciici\i!cn n\\K> I^oflcutcii 311 pfcrbr, iiiifcr <£bcf tbat besglcid^nt,

lln^ ^nic5 beaab fid> luid;» bcin fladn-ii (5ipfol bcr ^(tiböbo über

uns. Il'^ic uns ferner Kanoncn^01nlcr reifünbete, a»ar bie er*

n>artcte 5d}la(^t bereits im roUeu (Satire. SfeUtt Soitntnfd^etft

am wolfeitlofen £}ttnmel leuchtete ba^u,

3d7 folgte mdf einer IDeile bett Heitern, in^em idf ben

IPoaeit unter Cn^els 2Infn*t 3urii(f(ie§, nnb fanb We ßerr»

fdniftni oben auf oiiirin f tOf^H-Uufer, wo man Mc c^roienb

ipcitbin iiberfah. Tor uns oicbt es iji ein tiefes, breites, ^rö^ten'

lljeils ijriines (Clial f^inab» auf öeffen l^üijelwänöen l^ier un^

ba ein lUäldd^en in gevat^ren i% nnb burd^ beffen IPiefen fid^

etn blaner ^Iu§, bie IHaas, an einer nitttelgrofien Stobt, ber

^eftumj Seban, oorbeifd^Iängelt. Tlnf bein Bergfamm anf

iinfrer Seite beginnt in ber (Entfernung eines Büd>fenfd)uffis

rci+ts von uns !^al^, anctj jitr €inFcn ift etums €anbboI.v

Per Dorbiigrunb unten ror nnfern JrüBf" bilbet über ber

(Ebalfol^le nod> eine fcbrSgc Stufe, uub I^ier (teilen, uns 3nr

Ked^ten, batertfc^e Ratterten, bte (ebtfaft nadf ber Stobt f)tn

nnb über fie megfeuem, nnb bal^inter bnnfle Kolonnen, erjl

,fufn^olf, bann Heiterei. Xtodf weiter redyts ivtrbeft neben biefer

i^c^cnitiifc aus einer PeitiefnUij eine Säule fd;>n\ir3en Kaud)es

isuf. <Ss ift, mie man bört, öas in i>ranb gefterfte Dorf

^ajeiUes. Seban ift in öer £uftlinic eine Pleine Diertelmeile

von uns entfernt; feine f^äufer unb Ktrd^en (tnb bei bem ({eOen

IPetter beutlid^ 5U nnterfd^eiben. Ueber ber Jejhing, ber fid^

auf ber £infen ettDOS wie eine jerftrrute Dorflabt anfd^Iief;*^

erbebt ft*, nidjt roeit vom jenfeitigen Ufer bes ^luffes entfernt,

ein lanaaeftrecfter Röbeujua, in ^er lliitte mit <Seböl3 bewerft,

n>eld;es aad^ in 6ie Sd^Iud^t l^inabfteigt, bie bier ben ^erg'

rfitfen fpaltet, Itnfs fat}I, red^ts mit einjelnen Bäumen unb
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Bfifcbcit beftatiben. 23et ber Sf^Incbt ctntge ^a«mtl>äitfer,

n>cim ^ie ^liKU'ii nidn täin'd>cii; ^CHU Föiuicii aiui^ PilkMt

fein, i.infs von boin IiöIhmi^iut eine €Ihmu% au» ^er nod) ein

«injchici iMioicl aut|djipUit, lucKter oben eine (Sruppc t^odj*

flämmtger 3dume mit buittlen iPtpfeln ^etgt. Zltc^t ipeit 5dt>ott

im jluffe bie Pfeifer einer gefprengten Srticfe. 3n iveiterer

jeme ßitfs unb red^ts nodf bret ober vier 2)örfer. Daljinter,

^e<jcn bell Bori^ciit bin, ift bas Bilb t>or «tts von mcicbtigeti

i^croiFäJinncji mit luuintcrlnodHMUMn fdMiMi^eii U'•al^e, bciu

2ln|d?ciu nad) Zlabclbol.^foifteii, ciuöcral^mt. i£> jiub bie

2Irbentien an bcr belgtfd^eu (5rcn3i\

2luf bett C^ügeltt unmittelbar jetifeits ber jejitung fc^eint

je^t bie %upt(lettun9 ber jranjofen fein, unb es fletft aus,

als oh wnfere Cruppen fic hier 511 iimfaffen beabfidniatcn.

• (?)eaciui>ärtiot iiibc^ ijoiuabrt man öcicn iHnaniürfcii um auf

^cl Kcdnon, iu6cm fid> ^^c €inic ibrcv foueinl>tMi cScfdMit^c »nit

2Iusnal^mc 6cr baicii|d^cu unter iniimii Staubpunfte, wckiK

flet{en bleiben, kngfam n&fier unb nät)er fd^iebt. ^Umäi^ltc^

9e()t pufoerraudf and; Itinter bem ^dt{en5U0 mit ber Sc^Iud^t

im IVlittelgrunbe auf, unb man erfennt baran, bag bie ben

jeinb einfAlictienben <£orps ben Balbfrets, ben fic btlbcn,

ftetia mcittn- ^um Krcifc .^n maduMi bofticbt unb. vluf ^cl

iiuFiMi 6c5 yiIJ>e^ baacaen ift e> nodj oöliiij ftill. Um elf

IXlix ftcijjt audf in bei ,Vcftuna, bie bciläufia nid>t felbft )d}ie|st,

eine fdfaHir5grane Hauc^fäuie mit gelben Hänbem empor.

3^eits tjefttges jeuern ber jransofen unb Über bem tOalbe

ber Sd^Iuc^t unaufffdrKc^ .^n gtetd^er ^ett eine 2ln3at^I fleiner,

meißer^ man metft nid)t, ob beiitfAer ober fran^öfifd^cr (Sranat-

mdffcben. Bisweilen aud; bas i5eFuari un6 i3eraf)el eiuci

lUitraillcufe.

^uf uuferm Berge g(än3i,enbe Derfamminng: ber König,
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^smar&, ütoltfc, 2?oeii, eine ^fit^ahl nrftlifbfcitcu , prtnj

mai'jcbälliv (5raf l7a^fcl^, ^cl iiad> einer IVcxk i>cv\dnvunbcn

war, Kiitufoff, 5er rnfftfc^e, <Dbcr(t IPaifcr, 5er eii^iifd^e

VXiUiJkttfevoümääfüq^ic, iSeneral Sheribäii, fein ^Ibjutattt, TiUts-

in Uniform, Mes mit jelbfhc^ern wv bett ^In^en. DerK9m^

fta^l^, 3(til»erc, 5antnter ^^nntetfen an&f 5er Kanzler, hatten anf

ciiiciu ^uiiu ror ^c^ f toppclii plar^ aoiiommcn. hörte, ^aH

ber Köttii) habe bciiimfaijcii laffcn, man niöae nidn in größere

<5rnppcn jnfantnicntrctcn , tueil bie ^Jfraujofen in bcr ^eftun^

bann auf nn$ fc^ie^en fdnnten.

€ben entwickelte fic^ nad^ elf IXfy unfre ^n9riffslinie auf

bem rechten Ufer ber UTaas burd> weiteres Pcrrficfen um bie

irtclluna ^cl• ,V'r<»".iOK" .i" enacrcr €infd^licHunrt, unb ich per» •

breitete niid^ int €ifer ^^^rii^er, iHnnuitblid> ettra? lauter als

uottjipeubi^ uitb ^e^t cHrte auijeniefien^ ijei^cu einen alteren

Qerren potn liofe, aU ber Cttef nttd> mit feinem fd>arfen 0bre

liorte, ftdf umfal; unb mid? jn fid> t;eranwinhe. «IPenn :rie

fhrate^ifdfe Jbeen entmicfeln, ^err Voctot", fa^te er, »fo märe

es gnt, menn bas meniöter pernehmlich gef^ähe ; fonft fraoit ber

Könia, uu'r ^a£> ift, nn^ id^ nui^ fie ihm ^anll oorftelleu".

^al^ nad>her hatte er üelearaniine erhalten, Fani unb aab mir

bereu \c<bs ^u bed>iftrireu, lobaj; bas ^nfdjaucn für niid) ciuft^

meilen ein ^nbe nahm.

3c^ 0in9 5U ben Wa^cn ({inunter nnb fanb l;ier in bem

unfern in <5raf ^a^felb einen <5efät;rten, ber ebenfalls in bie

€a$c rerfel^t morbcn mar, bas JTiit^lidie mit bem ^n^enetimen

511 perbinben, ber bem ired;>fcl ber f ituation aber iveniaer ^e*

friebt^uii^ aboieiüinnen .^u Föniien fd>ieti. Per (£hef l]atte il^ni

einen Pier Seiten langen fran5$(tfd;en ^rief, ber oon unfern
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(truppeii aufgefangen werben, $n foforttgem Wfjdfvethtn ge«

iichen. 3^ beftieg beu Kutfdjbocf, iial)m ^en mitgebrachten

vlbiffic imb meinen i^Ieiftift unö machte m'\d> ans ^ntjiffein,

lyätjrcnb öie Sd^ladjt jcnfcits unfrcr iiöbe wie ein tjalb Du^en^

(SeiDitter brüttte. 3'" €ifer, rafdi fertig 3U tperbeti, wnxbt

tdf babfi itidft einmal ^enmlir, ^ag bie fte<^enbe Sonne ber

znittadsf^unbe mir bas eine <Dfir mit 33ranbblafen bebe<fte.

Das erfle fiberfe^te (Telegramm fanbte idf bem ITTtnifler mit €ngel,

öer and> ctmas ron t)er 5d>Iad?t felien foÜte, binanf, ^ic näcbften

bfiöen überbiadjte ich ihm jelbft, ba — fel^r nad> ^em (ßelM>nuict

metner Sdjauluft — auf bie Iet3ten brei öei <£t|iffre uid^t

pafite. lUatirfc^einlidf war babet ni<^t oiel oedoren, mie ber

Ctief meinte.

So mar es ein Vit^t ^emorben. Unfere jenerlinie umfaßte

jet^t bie größere BSIfte ber feinblic^en Steffmtg auf bem l^öben-

3uae jenfeits ber 5taM. 3" n^eitcm i^o^eu fliegen IPolfen ron

pnlreiöampf auf unb erfcbienen wnb jeifpiangen bie wot^lbe*

fauuten n>eil5en Hebelfugeln bri Sf^rapnels; nur linfs ivar not^

immer eine ftiUe £ütfe. Der Kanzler fa§ je^t auf einem Stttl)Ie

nnb ftubirte ein mef^rere ^o^tn flarfes ^ftenflfitf. 3^ fragte,

ob er etmas effen ober 5n trinfen münfdje, mir mären ba*

mit perfel^en. €r lel^nte ab: „3* mddfte wolil, aber ber Kdnig

l|at auch nichts", ein>ibeite er.

Die (Segner brüben über bem Jrl"ft* "luB^en fid? nun febr

nahe fein; benn man peruatjm it&uftger als poriger bie bä^lic^e

Stimme ber ntitraiUeufen, oon benen man beiläufig in ber

^mifd^enjeit bel^aupten gelfdrt l^atte, fie beOten mettr, als fie

bijfen. ^mifd^en 5mei unb brei Ut^r md} meiner Uljr ging

ber König nahe an meinem Stanbpunfte vorüber unb fagte,

nachbem er bnrch fein (5Ias eine IPeile nad» ber l>orftabt bin-

gcbltrft, 5u feiner Umgebung: ^Sie fc^tebeu ba liiifs große
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maffeit oor — idf tialttf bas für rinen Durd^brud^". 3n ^er

(Cltat rficftcn bort ^nfatttariecolonnm i>or; gtitgeti aber ba(b

imeber 3ttrfi(f, vermiit^Kdr, weil fie ^merft, bag biefe (Segenb

5ipar fKO, aber feinestpegs offen mar. Kurj barauf faf^ man

bnrrfi b.i5 .ferii^Ias frau5öfifd;>e Kcitcrei auf ^em liUijclFamino

linfs rom lUalbe uui) ber Sdjludit meJ^rerc 2litöiriffc macbeti,

benen Schnellfeuer begegnete, unb nadf benen, befonbers bei

einem aud^ mit unbewaffnetem 2(u0e fic^tbaren Ijalbmonbfdrmi^en

We^e ber 3oben mit meigen (Segenfiänben, Pferben ober

mSnteln, bebest mar. Balb nad^f^er mürbe bas HrtiUerie-

ft'iicr auf allen punFten fdni>äibci, unb b'xc .Vran^ojen iiincieu

überaU natb ber Sta'i>t nnö ilner näitftrn iiadibarfdiaft ^urücf.

Sie waren/ mie foeben angebeutet, fett einiger ^eit aud; von

linfs titt, wo bie lUürttemberger, bte nid^t mett von nttferm

Berge ein paar Batterien aufgef^ettt f^atten nnb, mie es l)ieg,

bas fiinfte nnb bas elfte 2lnneecorps fferangejogen, bis auf eine

f(^ma(e Cficfe nac^ ber belgifd^en <0ren3e ju etngefd)Ioffen. Xtadf

halb iiini llbr fcbwieg it^r (Scfcbü^ aUentljalben, unb etwas

fpäter rerftununtc aud) bas unjcie.

Xlodii einmal mürbe bieScene lebenbiger. plo^Iidi mf^eben

fl<^ etft an ber einen, bann an einer smeiten Stelle in ber

Stabt große met§li((blaue IPolfen, 5um ^ei<^en, bag es an

5mei Steden brennt. Tlndf BasetUes {iet^t nod? in ^flammen

nnb fd^trft hinter bem ^ori3onte 3ur Hedyten eine Säule bicfen

cirau^elben O^ualins in bio Haie ^Ibenbluft empor. Pas

brennenbe Cid^t bi's Spätnadjmittags beginnt, immer intenfioer

roerbenb, ba? CEhal brunten 3U üerflären unb 3U rergolben.

Die Qügel bes Sd^lad^tfelbes, bie Sdjlud^t in beren IVlitte, bie

X>drfer, bte Qänfer unb Cltfirme ber ^fefhing, bte Oorfiabt (Corcy,

bie 5erftörte Brncfe linVs in ber jeme foeben ^df in ber <91ntff

plaftifc^ ab unb werben mit tljren vEiujelnt^eiten c>on lUinute
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3n nrinnte bmilidber, wie menn man idjäxfere nnb tmmrr

jdjärfere Brillen roniäbmc.

<0e0en fünf Ut)c fpric^t (Seneral Qin^erftti mit bem Könige,

tmb xdf glaube 3U I{dren, bag er von ^Sio^t h^<Sfit%€n*' unh

irCrfimmerl^aiifeit'' rebet. Ctne Piertel^nbe fpSter fprengt ein

baierifc^er <Dffi3ier ben Berghang vox uns f^eran: (ßeneral von

Bothmer lä^tbctn Könitit jagen, £>aB C5encral ITTaiüinain inelbf, öah*

er mit ben 3<i9''r" dorcy fte^^e, ba§ bie ^ran5ofcn capituliren

moUen, unb ba§ man bebingungslofe Uebergabe rerlangt tjabe.

Der König ermibert: ^Hiemanb fann ftber biefe Sad^e »nter«

l^anbeln als tc^ felbft Sagen Sie bem iSeneral, bag ber

Parlamentär 5U mir fommen mfiffe**.

Der öaier reitet irieber ab in's Übal. Per König fpridit

Ifierauf mit Btsmarcf, bann (Sruppe ber Reiben mit bem Krön-

l^rtn^en, ber vor einiger geit von linfs tieraufgefommen ifr,

Zltoltfe unb Hoon. Die Qoljetten von IDeimar nnb (Coburg

ftel{en etmas abfeits anc^ babei. Xtadf einer IDeile erfd^eint

ein preuf^ifd^er ^ibjutant unb berichtet, ba§ unfre Derlnftc, fo

a>eit [ie bis je^t ^n überfef^en, nicht gro|*5 finb, bei ber C^arbe

mäßig, bei ben Sachfen etiuas ftäiFer, bei ben übrigen engagirt

geroefenen Corps geringer. Hur Heine ^Ibtheilungen ber Jfran«

5ofen ftnb nad; b;m IPälbern an ber belgifd^n <5ren5e ent^

fommen, bie man nadp iljnen abfud^t. TlUe Uebrigen ftnb na<^

Seban f^ineingebrdngt.

„Unb ber Kai)er"? fragt ber König.

„Vas vm% man nid^t"^ animortet ber (Dftisier.

(Segen fechs Uhr aber erfc^eint mteber ein 2Ibjutant nnb

melbet, ber Kaifer fii in ber Stabi unb merbe unoerjüglidj

einen Parlamentär heransfd>i(fen.

„Das ift bod) ein fdjöner (Erfolg"! fagt ber König, fid^

Bttfd}, (Sraf Sismarcf unO feine Ceute. I. 2. Hufl. 8
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nadf fnner Um$ebuit9 umwen^eiib. „Und ^anfc Dir (511111

Krotiprinsen > bag att<^ Du hain htiqttta^tn haft**,

Damit gab er bem Sotjiie bie Banb, bte biefrr ffi^te.

Dann rcidjte er fl« Hloltff, bfr flf ebenfalls fügte. ^o"^il5*

gab er aiuli bciu Kanzler ^ic lianb un^ unterWdt fi* ^a^auf

Idn^tTc ^c\t allfiu mit ibni — was niiigcu bei* tioljeileu Uu-

bebaiji'ii rcruifadifii fdiicii.

£tipa i{alb ftebenUtfr fomint, itad^beminsiDtfdfeit eine €l(ren«

»adje 9on üfiraffteren jnr Seite erfc^ienen, ber fraiijöfiff^e (0e«

neral KeiOe als ParlamenlSr Xlapoleons (angfam beiiBei^t^erauf«

cncrittc». ^el\n Sdjntte ror bem Könige fteigt er ab nnb gebt

auf il]n yi, .^icbt bic IlÜit^c iinb iibingirbt tbm einen gioHcn lotiv

^ejicgclteu Brief. Der (Seneral ift ein ältlidicr, nuttolgiojicr,

trägerer Qevr in fcbroar^cni, offenem Korfe mit 21d^felfdjnnr nub

€pauletten, fc^iparjer Wsjte, rotl^en Qofen unb lacfirteti Hett«

fitefeln. €r trA^t feinen De^en, in ber Qanb aber ein Spasier«

ftöcfd^en. 2I0e treten i»on bem Könige 3nrtt<f, ber bas Schreiben

öffnet unb lieft unb l^ieranf ben jet5t allgemein befannten 3"
halt i^ismarcf, lUoltfe, bctn Kronpiinjcn unb brn übrigen

tjerrfdjaften mittl^eilt. HeiUe ftel^t nod} etioas weiter unten

cor itim, erft allein, bann im (Sefpräd^e mit preußtfd^en (Sene*

raten. 2Iu4 ber Kronprin5, tfloltfe unb bie (Coburger fy\\tit

unteri^atten flc^ mit if)m, ii»&l}renb ber König fld^ mit bem

Kansler berätff, ber bann ßa^felb beauftragt, bie Sfntmort auf

ben faiferlidien Brief ju entu'erfen. Harfj einigen IHinuten

bringt er fie, unb ber KÖJiig |d?rcibt fie aufs Heine, itibem er

auf einem Stut^le ft^t unb ben Si^ eines 5meiten Stuhles, ben

major pon 2l(ten, ftd^ oor il)m auf ein Knie nieberlaffenb, auf

bas anbere Knie get^oben t^at, a(s Cifd/platte benu^t.

Knr5 por fieben Ut^r reitet ber jranjofe in Segleitung

eines ©ffijiers unb eines Ulanentronipeters mit meißer ^aiine
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^ütöt Me DSmmernn^ mdf Stban jnrficf. Pie Staht brennt

jr^t an brrt SttUtn Kd^ferlol; nnb oitd; m 3a5etUrs fc^eitit

iiac^ bcr rotf; ancirftrat^Iten Hand>f2ule, bte über ihm ftft^t

^ic ^ciicrsbnmjt norf;» foit3ii6aucin. 3"^ llcbii.u'n hat bie

CTragöbic von Bebau ausgcfpieU, uu5 öie llad^t läßt öeii Poi»

i^aud Uxücn.

€s fontttc am ndd^jiett Sage nur itoc^ ein Had^fpiel geben,

^fir je^t 0tn9 man nad| Qaufe. Der König ht^ fidf vteber

nadf Denbreffe. Der €t)ef, <Sraf 3t5mar<f«3oI)Ien nnb id^

ftil^rcn nat^ bem SKibtd^en Dond^ery, wo wir bei röüiger

PunFcIbcit anfatncii nnb in ^em liaiife eines Poctcis 3f^"jot

(Quaitier fanben. Der 0it luar roll tDÜrttembcrgifcbei" Solbatcn,

bte auf bem DTarfte lagerten. Der <5niub, iprsl^alb trir I^iert^er

ableuften, mar ein 2trrangement nadf veld^em ber Kansler mit

Xnoltfe an biefem 2Ibenb nodf fvanfififd^e Seoottmäd^tigte

treffen folltc, mit meieren man fid> fiber bie ^ebingnngen ber

Kapitiildtion ber in Scban pingefcbloffeneu r»ier fran3Öfifc^en

^irnicccorps 511 rerftänbigeu rcrfudnnt HJoIIte.

fd?Iief I^ier in einem fleinen 2ilforeji neben bem

{^interjimmer ber erfien €ta0e Il^anb an IPanb mit bem

Kanjler, weld^er bie groge Dorber^be inne lt<^e. gvik^ gegen

fedfs Ufjr medtm mldf I^afHge Crttte. Iförte, bag (Engel

fflflite: „€rceKen3, €rcetten3, 's ifi ein fransöfifd^er <0eneral ba,

unten ror ber (Thür; i* rerftel^c nid?t, was er will". Darauf

fdieint ber lUinifler rafd? dufgeftanben 3U fein unb aus beni

(jrenfter mit bem ^ran^ofen — es war lieber ber (Seueral

Heitte — fnra oerl^inbelt 5U t)aben. Die <folge loar, bag er ftd^

Ijaflig anjog, fidf, mit et ge(lem gefommen, of^ne 5U frnl)flit(fcn

5u pferbe fe^te nnb etligfl baoon ritt. ging fd^neU in

fein (^i'""^«*^ ""^ Üf«*» w»w 3" feben, in weldier J?id>tung

er fid; entfernte. €r trabte auf ben iliarft ju. 3" ftube

8*
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wav TlUes in Unorbnuitd uml)ergtioorfen. Tim Beben ta^en

„Z'd^iidfen tofunoicft ntib fefjrterte ber Brnbergeineinbe für

f870", auf bem Zlacbttifdii-bcn befanb fic^ ein anberes 2ln-

bai1?tsbm+»: „Die täalidu' €i\iiiicfniun für aläiibigc dl^riftpu" —
Sd^rifteii/ in beneii ber Kaiijleiv tvie (Hiigrl fagte, bes Zlac^ts

]it lefen pflegte.

<Ettt9 fu(}r nun ebenfalls tn bte Kleiber, nnb nac^bem

idf unten in €rfat{rund geBrad^t, ba§ ber <5rof nadi Seban

3u geritten fei, um bem Katfer TXapeleon, ber fid) aus ber

^eftunoi iMitfenit, eiitoicgen 511 gel>cii, folgte ich ilini, fo fliuF als

tc^ pentiod^te. €tu)a adjtt^unbeit Schritt von ber lUaasbriicFe

bei Doncf^erY fteljt vedits von b^r mit pappeln bepflanzten

^t(au(fee ein etnselnes Qaus, bas bamals wn einem IDeber

CMS Sellien bewofint var. €s iß gelblidf angefhid^en nnb

dnftdcftg, I^at oier jenfter in ber jront, im Crbgeft^og vetge

Cäben, im erften Stocf 3aIouf!en tJon gfetd^er ^arbe, unb tft

mit 5ci)iefer gcbcift luic bie meifton Dädier von Doncl)ery.

Vaneht%\ befanb fidi linfs ein n)ei9blüt]enbes Kartojfelfelb,

»äf^renb red>ts über bem IPege nad) bem etwa fünf3ef^n Schritt

Don ber Strafe entfernten Qanfe einige Büfd^e flanben. ^df fetje

Ifier, ha% ber Kansler ben Kaifer bereits gefunben l^at. Vox bem

IDeberffäusc^en beflnben ftct> fed?s Iiöl^ere fran3öfifd^e 0fft5iere,

von benen fünf rotbe, mit (Solbtreffen befe^te ITTü^en aufhaben,

n?äl^renb ber fedjfte eine fdjipar5e trägt. 2luf ber €f]anf|ee t^alt

«eine oierfi^ige Kutfcf^e, anfd^einenb ein ITliett^magen. Den

^ranjofen gegennber flehen Bismarcf, fein Petter, (Sraf )3ot)ien,

ein Stöcf bat>on Ceverfirdm fowie ein brauner unb ein fd^marser

^ttfar. Um a(^t U^r fommt Znoltfe mit einigen 0ff{jieren

vom <ßeneralj*iibe, entfernt flc^ aber nad» fnrjem Permeifen

ujieber. Balb nad^lnn tritt ein fleiner nnterfetjter lUann, ber

eine rottie, mit (5oIbbovte oevjiertc lUü^e, einen fc^tvarjen.
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rotl^gcfütterten paletot mit Kapu5c mib rothe Rofen trägt, f^inter

&cm f7aitfc hcttJor unb fprtdn junädift mit bcn 511111 (Lb/ü auf

bcm Hain neben bcn Kartoffeln ft^cnben ^ran5ofcn.7! €r I^at

n?eigc (Slacet^anbfdjul^e an unb randit eine papiercigarre. €s

ift ^er.Kaifer. fonnte fein (Seffent in 5er gerttigen €ttt»

fertmng, in ber i<^ mtc^ von tl{m befanb, genau fetten. Der

^txd feiner lic^tgrauen fingen ffatte etn>as IDeic^es^ Crän»

merifdjes wk ber ron £entcn, bic ftarf tjclebt tiaben. I)ie inüt5e

faiß if^ni ein tucnig nadi rcd;>tS/ n^obin and^ ber Kopf [neicjte.

X)ie fur5en ^etne ftan^u uidjt im redeten Derbältnig 5U [einem

langen 0berfdrper. Die ganse (Erfd^etnnng t)atte ettpos [Un»

militärifdjes* Der Iflann tpar 5n fanft, ic^ mdc^te fagen, 5U

fc^iiKimmig ffir Me Uniform / bie er trug, ntan I(äite nteinen.

fönneti, ba§ er im Stanbe fei, bei (Gelegenheit fentimental jn

tt^erben — lanter ^tnpftnbnn^cu, ^ic [idi einem nm fo mehr

anfbrängtcn, wenn man ben fleinen moüusfcnbaftcn l^errn mit

ber t|ol^cn ftrammen (ßeftalt unferes Kan5lers oerglid}. Zlapoleon

fat) obgefpannt, aber nid^t fettr niebergefc^lagen au9, anäf nid^t

fo alt, als i(^ mir i^ oorgeßetti ttatte, er i(}Stte ein leiblich

confennrter ^nf5iger fein fdmten. Zla«^ einer IDeile ging er

auf ben <C!^ef 5U «nb fprad? nngefät^r brei Hlinnten mit it^m,

n>oranf er ipicber allein, raud>enb, bie tiänbe anf bem Hiicfen,.

an bem ipeißblü t^enben Kartojfelfelbc t^iii= unb l)ern)anbelte.

Dann nod^tnals (ur5e Befpret^ung 5n>if<^en bem Kan5(er nn^

bem Kaifer, bte ber erjlere begann, nnb nad; vefc^er Zlopo«

leon ftc^ »ieber mit feiner fransöfifc^en -Begleitung unterf{ielt.

<5egen brei Piertel auf nenn U^v entfernten fid) Bismarif

unb fein Detter in ber J^idjtung ron Dondjcry, mot^in id^

iljnen foltjte.

Der 21Iinifter crjälilte 5U u)iebert)oItcu IHalen ron ben

Dorg&ngen biefes IHorgens unb bes oort^ergegangenen ^enbs.
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3d? perWnbc bicfc veridfttbentn IHittbcUunöten in ^folcjcii^cm

nberaU iinn-, aroKentt|cils iportactrcn 311 cvicm (ßaii^cti.

»Dloltfc uut) id> luarcii iiad) ber rd^lad^t com ct)tcn

September jnm ^tvecf pott nntertiauMunden mit ben jrattjofett

nadf Dond^ery, iittgefät{c fünf Kilometer von Sebatt, qf^an^tn

unb bie Zladft bort geblieben, tt^ät^renb ber König rnib bas

I^auptqnartier nacb Denbreffe jurücffcbrten. XHe PerffanMungen

baucrtcn bis uait I]Iittcrnad>t, ohne .^iim ^Ibi'diliij^ 311 fommtMi.

Von uns iraicii k\u]]cv lUoltfc \mi> mir ^.^luiiuMttbal unb brci

oi)0i" picr andere cScncialftabsoffixiere babci. ,fiir bie ^fiauiofeu

fÖttrte ber (Seueral IPimpjfen bas liPort. Die jorberung Hloltfes

wat fuxy. bte ganje franjdflfd^e ^rmee ergiebt {!(^ in Kriegs«

gefangenfc^aft. IDimpffen fonb bas 3» t^art. Die 2lrmee l^abe

burd^ bte Cojjferfett, mit ber fie nd> aefdjlagen, Beffcres »er«

bient. IHan i'ollc )u1^ öainit bcomii^en, |ie unter ber i^e^inotuuij

ablieben ^u laffen, bafi fte roätirenb bicfes Krieges niiijt met^r

^egcn uns bicne unb nadj einer (Scgcnb ^*ranFreid?s , bic luir

befttmmeu foUten, ober nad; 2ilgier abmarfd^ire. IRoItfe biteb

fnl)( bei feinem Perlangen. IPhnpffen fteUte it{m feine nngföcf*

fid^e l^age i>or. <Sr fei erft vor jmei Cagen aus Tlfr^a bei ben

(Truppen anijeK">innien, habe erft gegen bas <£nbe ^er 5dilad^t,

als niac ITTabon rermunbet luorben, bas Koiniiiatibo über-

nomtncn unb )oUe nun feinen ilanien unter eine foldje Kapi*

tnlation fe^en. lieber »itrbe er fid; in ber ^efmng t^alten

fttc^en ober einen Dnrc^Bn»^ a>agen. Itloitfe bebanerte^ auf

^e <age bes <5eiiera(s, bie er mürbtge, ni<^ Hfic^id^t nef^men

3« fSnnen. €r erfaitnte bie Ciidytigfeit ber fran^öflfAcn (Truppen

au, erklärte aber, rebaii [ei m<bt ju balteii unb ein Durd?-

fd)lagen gaU) uninöglit-b. €r fei bereit, innen bor ©fn^ierc

bes (Senerals uufere Stellungen beftd^tigen 5U laffeu, bamit er

fidf bavon überzeuge. IPtmpffen meinte mn, t>om ^(ttifd^en
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Stanbpunfte aus fei es ffir uns geratfien, tl{nen belfere 3e«

btn^itYtijen 3U geipät^ren. Wht mfi^en etnen batbtgen unb

einen ^allelu^en ^rieben aniiifite», bcn Fönjitcn tutr nur

Ijabcu, u>cim ipir uns gro^niiitbig jcigtcii. rAonung bcv ^(rmec

ipürbe bicfc imb bas ijan^c Polf ^ur Danfbarfcit ocrpfliittcri

utib frettn6fd}aftUd}e <5efüt)Ie envecfen. Das (ßegetttttetl wäre

ber Anfang etiblofer Kriege. X^aranf naf^n idf bos tPort,

toeil bas in mein <0en>erbe einfd^Iug. 3d) fagte if|m^ man

Fönne wohl auf ^tc (Erfenntitcbfctt eines ^fürftcu, aber nui>t

u'ohl auf bic eines PoIFcs bauen unb am nuMitaften auf bie

ber ^ran3ofcn. .^icr gebe es Feine baucrbafteu Pcrt^ältniffe

unb (Einrichtungen, unauft^örltc^ med^felten bte Hegterungen uub

I^^aflien, von betten bie eine ntc^t 3U f^alten brauche , mo3u

bte anbere fid^ oerpffif^itt ffif{(e. S5§e ber Katfer feß auf feinem

(Cl^rone, fo m5re mit fetner DanPbarfett fHr bie (Semät^rung

guter ^ebingungen reebnen. IPie bic Dinge ftiiuben, iinirbe

CS Ct^orl^cit fein, u>enn man feinen Erfolg nicbt r>oII ausnu^tc.

Die ^ran5ofen feien .ein neibtfd^es, eiferfnc^tiges Volt, Sie

ilätten Kdnigsgrä^ übelgenommen unb ntc^t persett^en fdnnen,

bas t1)nen bod} nid^ts gefd^abet, ime foUte irgenbn>ef<he <9roS*

mttti{ von nnfrer Seite fie beioegen, Seban uns nidft nac^su*

tragen? lütmpffcn n^olfte bas nirfyt Wori f^abctt, ^ranfreid?

Ijabe fidf in ber letzten ^c\t geäubert, es habe unter beni Kaifci^

reid^e gelernt, mehr an frieblidje 3"*»^r<^fK'^ Hul^ni

bes Krieges ju benFen, es fei bereit, bie Perbrüberung ber

Pölfer 5U ]nroc(amiren unb bergleic^en mel{r. €s mar ntc^t

fc^mer, il{m bas iSegent^eil 3U bemeifen, unb bag feine Jorbemng,

menn fie bemidtgt n»drbe, viel el^er eine Derldngerung bes Krieges

als eine 3eenbtgnng besfc(bcn ^ur .folge haben werbe, "^df

frf)IolB baniit, ban u'ir bei unfern i^ebiugungen bleiben luüüten.

Darauf tiat)ni ^aftelneau bas Woxt unb erklärte im Auftrage
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^es KatferS/ berfelbe l{abe am Ca^e oorl{er bem Kdnige feinen

Degen nur in 6er Hoffnung auf eine eiirenooUe Kopitnlatton

fiber^eben. 3d> fragte: weffen De^en war 6a5, ber Degen

^ranfrcid^s ober bcr bcs Kaifers? €r crtt>i6crtc: 21ur bcs

Kaifers. - Ihiu, bann fvimi roii auberu i^ebiiuminacn nicht bic

^cbe fein, fügte Illohfe rafd;, inbem über fein (de)idn ein ^ug
oergnügter ^efriebtgung ging. — IPotilan/ bann »erben 'wir

uns morgen nodf einmal fdalagen/ erflärte IPimpffen. — Um
oter Uftr »erbe id^ bas jener oieber beginnen laffen^, perfekte

IlToIffe, «nb bie jtönsofen moUten barauf fort. bernog

fic aber, nod> 311 bleiben nnb fidi bie fad>e nod;» einmal 311

überlegen, unb es Farn fd?Iie|^Iid> babin, baß fie um eine Pcr=

läitgernng bes U?affenftiUftanbes baten, banüt fic fid? über

nnfere jorbemngen mit il^ren Kenten in Seban beratljen fönnten.

IHoItfe woUU er{l nid^i baranf eingefien, gab aber enblic^ nac^^

als \d} it^m porgefteüt t^atfe, bag es ni<^ts fdjaben fdnne*. —
„Tim 5n)citcn, frül^ gegen fcdys Uhr erfd^ten por meiner

IPol^nung in Pond^cry ber (Sencral Keille nnb fagte mir, ber

Kaifer ttninf*c mid? 5U fprcd;>en. aieije mid> gleid) an unb

fe^e mtdf befd^ntu^t unb ftanbig, wie xd> war, in alter IHü^e nn^

mit meinen großen Sd^mierftiefeln 5n Pferbe, nm nadf Seban

3u reiten, mo ic^ if)n nodf oermnttiete. 3<^ ^of '^k*^

fd^on bei fresnois, brei Kilometer t)on Dondnrv, auf ber

Ct^anffee. €r [a^ mit brei Offtjicrcn in einer 3nieifpännigen

Kntfdjc, nnb brei anbere u>arcn 3n pferbe bei it^m. 3d^ Fannte

baoon nur Heiüe, Caftelneau, IHoscoma unb Dauben. 3<^

l)atte meinen Keooloer nmgeft^noltt, unb fein ^nge t)aftete

einen lltoment baratu ~ —
. — •) grngte militftrif(^,

er naljm bie Xltii^e oh, nnb bie ^ffijiere if^aten bas gletc^faUs,

mü% Her eine Steugerung bes Kan|Icrs dbngßtini, bie f&t U}n

wit für btn Kaifer ungemein be3etd!nenb ift.
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oorauf idf fte auc^ 30g, ol)iool)I bas gegen bos Heglemeni iß.

€r fa$tc: „couvrez-vouB donc'^ ^d; tiel^aitbelte tt^tt burf^an»

ipic in Saint Cloub iinb fraijte nadi feinen Befehlen. €r

erfunbi^te fi*, ob er ben Könioi [piedjen fönne. 3di fagte

iljm/ bas fei unerfüllbar, ba reine IHajeftät 5ioci IHcilen von

Itter etttfevnt fein (Quartier t^abe. n>oUte aber nic^t, bag

er efter mit if|m jufammenföme, ab bis wir toegen ber

Kopitnlation mit tf^m ins Heine mären. Dann fragte er, mo
er bleiben fonne, was barauf t^inbentete, ba^ er ni<^t nad^ Seban

3Mrürffehren !onnte, inbem er öort llnannehmlidifcitcn cr=

fatjren l^attc ober befürdjtcte. Die ftabt ii>ar voll bctrunfener

Solbatcn, bic bcn €inn?oljnern fclir befd^merlidt fielen. 3«*?

bot tl)m mein (Quartier in Z^ondtery an, melc^s idt fogleid^

rfinmen moOte. €r naf)m bas an. TXbet ein paar ^nnbert

Sd^ritte oor bem 0rte (ieg er t^alten nnb meinte, ob er ni<^t in

bem I^aufe, bas bort tt>ar, bleiben fönntc. fdiicfte meinen

Tctter t]inein, bev mir in^nnfdjen nadjijeiittcn nwi, nnb fa^tc

nadi bcffen Bcrid?t, es n?ärc fclir ärmlid?. €r antiportetc, bas

fd^abete nid>ts. 3d; ftieg nun, nadjbem er titnüber gegangen

unb mieber jurütfgefommen mar, ba er maf^rfd^einlic^ bie (Creppe,

bie Itinten l)inanfgtng, nidft ge^nben ({atte, mit if^m ^tnanf in

ben erflen Storf , wo mir in ein fletnes einfenftriges ^tmmer

traten. (Ss war bas bcftc im l7aufe, l^attc aber nur einen

fid^tcnen üif* nnb 5n>ci 2?infcnftiit)le.

fjicr l^atte idj nun eine Unterrebung mit il]m, bic faft

brei Piertelfiunben bauerte. €r beflagte suerft biefen unfeligen

Krieg, ben er nic^ gemottt ^abe. €r fei 5U iftm bnrd;

ben Thnd ber 9(fentlidten IVteinung gendtltigt morben. 3dt

entgegnete, audf bei uns ftfitte niemanb nnb am Wen'x^ften

ber Könii} einen Krieg genniiifdjt. IPir hätten bic fpauifd^c

jrage eben als eine fpanifdjc augefetteu unb nid}t als eine
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betttfd^e, uifb mir hätten i>ott ben ctuten ^c^ichiitt^eti bes

fürftlidi beben )Ollcrii)d^cii Ixuifcs 511 ihm cruHutct, ^aH öem

(Erbprinzen eine ^erf^än^il^lunl]l mit ihm Ieid>t fallen lpiir^e.

Dann fant er anf 6ic ^Ci^cnipärttgc iac^c fpreduMi. £r wollte

babei oor 2IUem eine gfinftigere Kapitulation. ediSixte, auf

PerttanMun^en l)terfiber nidjt einteilen jn fdnnen, ba bieg eine

rein mifttdrifci^e jra^e fet, bei ber Iftoltf^ entf(Reiben muffe.

Ddfl|Cö|cn Hefte )\(b über einen etwaic^en ^friebeii fprcdjen. €r

antipoitete, er fei (Sefanoiener nn^ fokjlidj nidn in öer laac,

l^ier fid) 3U entfd^eiben, nni» als idi ^aranf fraate, u>en er

J^iertn für conipetent Ijielte, rerunes er ntid) a»i 6ie parifer

Hegierun^ ^df bemerfte it{in, ba|s fidf bann bte Din^e fett

geflem nid^t 9e&nbert It&tten, unb bag mir barum auf unfern

alten ,for^ernngen in Betreff ber Thmet in Seban beftet^ett

ntüf^ten, um ein pfanb bafür ^n l^aben, baft bte Hefultate ber

oieftviaen rdiladjt uns nidn lunloren cjinoien. ÜToItfe, ^er

niittlermeilc, Don mir benad>rid>ticit, eingetroffen mar, mar bcr»

felben xneinun^ unb begab ftd; jum Könige, um it)m bas 3U fagen.

Draußen oor bem Qaufe lobte ber Kaifer unfre 2(rmee

unb tt{re jfif^rung, unb als ic^ it^m barauf jugab, bag bie

^ran3ofen fidj ebenfalls ijut gefd>Iagcn trotten , fam er auf bie

Kapitulationsbcbinoiunaen 3urücf unb irai\h\ ob C5 nidn moalid)

fei, öaf^ ipir öie in re^an einaeii^?loffnen ^orps über ^ie bel--

<jifd)e c^ren^e ijclieu unb bort entii>affncu unb intcrniren licjjen.

oerfud^te tf{m nochmals begreiflid} ju mad^en, ba§ Pte§

eine Saä^ ber milit&rs fei unb ntd^t ol^ne CtnoerflSnbntfi mit

moltfe entfdfieben merben I8nne. ^ud; l{abe er foeben erHSrt,

als (Scfanotncr bie Hegiernngsgeroalt nidJt ausBben 5M fönnen,

unb fo Fönnteji DerbanMniiijen über berarti^e ^^rauien nur mit

bem in Seban eommajibircnbeti 0bcrgcneral aefiilirt iperben.

3u5mtfd}en t^atic man mdf einem beffern Unternommen
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für il]it ijcfiidit, inib ^ic ©fftjierc i>c5^t5cneialftabe5 batteii ae-

futt^oi, t>ai 2>a5 3d}(ög(^en ^eUcvnc bei jresnoiS/ luo id; it^in

5uer{l begegnet tpar, fetner ^nfnat)me geeignet, aadf nodf

nidyt mit Pervanbeten belegt fei. fagte it^m bas ttnb

tietli it^m, baf{in fibersttfiebeln, ba es in bem tPeberl^anfe nn*

bequem fet, wnb er vieffett^t ber Hnfje bebfirfe. lt>ir mflrben

t»eii Könitj benad^rid^ttcjcii, baj5 er öort fei. vEr tjiiia ^arallt

ein, imb id) ritt midj Dond)cry jurücf, um m'id) inn^uFIeibc».

Dann geleitete idf it^n mit einer €l^rcncsForte, tueld^c eine

Sdtwabxon bes erfien Küraffterregtments fleUte, nad^ 3e0eoue.

3ei ben Derlianblungen, bie f^ier heganiKti, mollte ber ICaifer

ben Kdnig traben — er backte n>otf( an n>eit^t)ett unb (Snt«

mfitt^igfctt — bodj nnittfdytc er ai\<b, baß tdj tt^etlnet^me. J**?

bagegeii luar eiiti'djioffeii , balg ^ie IHilitärs, bic bärter fein

Fönuctt; bas allein abniad^eu foUten, unb fo fagtc id;, als tvir

bie Creppe t^tttattfgtngcn; 5U einem 0ffi5ter leife, er mSge mid;

na<^ fünf IHinuten abrufen — ber König wollte mid; fpred^en,

toas benn auc^ gefehlt. 3*^ ^3etref bes Kdnigs tljeUte man

if{m mit, ba% er biefen erft nad) :!lbfd)(ufs ber Kapitnfatton

feigen Fönnc. So mürbe bie IJlnacloaonbeit ^mifduMi llioItFc nnb

lOimpjfen gcorbnct, unaefäbr mie mir es am ^Iboiib uorl^er

gciPoUt l^atten. Dann Famen bie bcibcji Illajeftätcn jufammcn.

2l(s ber Kaifer bornad^ mieber ({eranstrat, ftanben it^m bie

btäen C^ränen in ben klugen. <5egen mic^ mar er mf^iger

unb bur<^au5 mfirbi gemefen*.

IPir trotten von biefen Porgängen am Pormittage bes

2. September nid^ts c5enaues erfal|ren, unb in ber ^c'\t von

bcm ^ugenblicfe an, wo ber (£bef in guter Uniform, ben

KUraffiert^clm auf bem Kopfe, aus Dond^ery u)icber ipegritt,

bis \pät in bie IXadft Ijinein famen uns nur unbe^mmte <&e«

«fiepte 3u (Dfiren. <Segen fjalb jet^n Ufyc ging mflrttembergifc^e
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2lrti0ene im Crabe an nnferm Qattfc ooriiber, (s l{ic$,

öic ^ran^ofeit wottten firf? tiod? ipct^rcii, nttb flloftfc f^abe if^neit

bis elf llbr ^frift ^c^cbcii, fidj 311 bcfiuncn, öaiiu follc bas

öombaröcniciit aus fünfl^utibcrt (Scld^ü^cii sußlfi^l? cröffttct

werben. 3^? begab mi<^, um bas mit an5ufeben, mit lUillifdy

über bte XXiaashxnd^, wo an ber Kaferne oteie fratt3dftf(^e <&e«

fan^ene ftanbtn, nadf ber Ct{attffee, an ber bas ()t()orifdr

^eioorbette IDeBerljdnsd^en, uttb auf ben (5ipfel ^e5 jene über*

ragenbeii lMiijel3nciis, wo mir ciiicn mciteti lleberblirf über

Dond)ery mit feinen ijrauen f dMefol^äd;>cl•n unb bic ijanjc

(Se^eub t^atten. UebcraU auf bcii iPc^cu unb jelberu qualmten

unter ben Qufen von KaoaUertegefc^wabem Staubwolfen auf

unb blt^ten bte tPaffen von ^nfanteriecolonnen. Seitwärts

von Dond^ery, nad^ ber ^efpren^ten Srncfe 3U, fa^ man ein

Cager. Die Cbauffee 3n unfern ^fü^en uwr von einer fangen

JJeil^e von lUaaen mit (Sepärf luib ^'ouiaijc einoienommen.

2ÜS nadi elf llljv bas f djie^en nod> auf fidj uuirten ließ,

(tiefen wix »icbcr t^tnuutcr. Xiier trafen mir ben poli3ei«

leutnant von ^jemicfi, ber mit einem iPädeld^en nad} Seban

l{tnein n>oUte unb uns einlub, mitjufa^ren. tDir gelangten mit

it{m bis in bie tläf}e pon jrcstiots, als uns —> es mar gegen

eilt Ul^r ~ ber Koniij mit curolgem Kcitergcfoloie, barnntcr aiid?

ber Kajt.ikn, von ^a ciitacaeji fam. Pa ^n iHninutl^en, baj^ ber

(£l^cf nadi i^aufc molle, fo fliegen mir aus unb Feierten um. Dcx

Kciter3ug aber, bei bcm fid>auc^i}aöfclbunb^befeubefanbcn, ging

burd} Donc^ery tttt^^ttrd;, unb man erfut)r, ba% es auf einen Hunb«

ritt Aber bas Sc^Iac^tfelb abgefef^en fei Da mir nid^t mugten, mie

lange ber tRinifler babei wegbleiben merbe, blieben wir im (Jhrtf

.

Ilm t|alb 3mei llbr nuufdiirtcn einige (Eaufenb (5efangene,

3um Cbeil 3U ^nfic, ^uni vlbeil 311 ll\igen, ein (Seneral 5U

Pferbe, )ed}3ig bis )teb3tg 0ff[3ierc aubrcr (^tiargeu babei^ auf
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bem WtQt nadf Dentfc^Ianb bnxdf Me Siaht Xtlan fal) Kfirafflere

mit metgett Blec^ljeltnen, Matte Qtifaren mtt tDeiger Säfnünm^

nnb 3nfaittfrff »om 22., 52. uttb 58. Regiment böBel. THt

€scorte beftanb aus nnhttctnbciijifcbem ^u§doIF. Ilm ^me\ Uhr

folgten iljnen lieber ungefät^r 3ipntaufenb (Sefangcnc, barunter

Heger tn aiablf(^er Crad^t, gro§e, breitfd?ulterige (Seftalten

unb i9tlbe <5e{td}ter mtt offmarttger Btlbttttg, bes9letd|eit

mef^rere alte (Croupiers mit ber Krim« uttb ber Ulesifo^lilebatlle.

Dabei foü ftc^ ber folgetibe tragtfomtfc^e DorfaU ereignet traben.

€in bai^er marfd?irenber (Befangner geroal^rt anf bem UTarPte

einen Derwunbeten unb erfennt in it|m feinen Briiber. ..Eh.

mon frero^'! ruft er unb will auf ifyi 3U. (Seoatter Sdbwah'

aus ber €scorte aber fagt: „2Ic^, toas frieren, mtt^ friert

auc^''! nnb flögt ii^n in bie Kalonne jurticf. 3df bitte nm
(Entff^nlbignng, menn bas ein Kolaner i|l; i<^ fjabe if^n bann

nur nadfer^äiiU, nid?t felbjt verbrochen.

Zlad> brt'i Uhr gingen 3ipei eroberte <Sefcfoüt5e mit \hvcn

ItlunitionsiXHKnen burcb unfere Strajge, alle nc6 mit franko fifif>cn

Pferben befpannt. 2ln ber einen Kanone (taub, mit Kreibe ge*

((^rieben: ^b*Zä^n, (Sörit^''. €tipas fpäter brannte es auf einer

<Saffe rechts l^inter unferm Quartier. Die lOflrttemberger l^atten

bort ein 3ranntn>einfag aufgcfd^Iogen unb nnoorfld^ jeuerbabei

andQÜnbet. ®n anberes ^aus fofftc von tf^nen bemolirt tporben

fetn, roeil man il^nen ba ben rerlangten Sifmaps rermeigert; bie

^erftörung fann aber nidit fcblimm gemefen fein, benn als toir

nad; ber Stelle I^ingingen, »ar ntd^ts baron 3U bemerFen.

Unter ben €inti>oi}nem unfres StäJ^td^ens Ijerrfd^te Uotl),

unb felbfl nnfer IPtrt^, beilSufis mie feine jrau eine ^uU

Seele, (itt UTangel an Brot. 2>er (Drt mar fiberffittt mit (EiU"

quartierung unb Pertt>nnbeten, bie man tifeilmeife in Stfiffen

untergebracht tjatte. ^ofpolF U7oüte nnfer £]au5 für ben (£rb>
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gro^ljcrjog vom IVc'xmar in ^Infprud^ nehmen. Wix iuet)rteit

es mit Crfol^ ab. Dann wcütt ein (Dffijter für einen meiVCen''

(urgifd^en prinjen bei uns (Quartier. IDir oerftraten tl^ ben

XDe9 unb faxten aud^ il^m, bas <}tn0e nidit, fjier iDol^nte ber

^ttnbesfanjler. Jlls td? bann aber eine IPeile meg njar, l^atten

fid> (>ic n>einuiri)d)eii Bcncn ^od^ iMiujcbriiuoit, unb man inub*tcfioJ|

fein, t>a% |ic nidit aud> nnfinni t£t^ef fein i^ctt ijeiiommen f^atteu«

Um jet^n llf^r mar ber minifter nod} ntd^t 3iiru(f, unb n>ir

ONiren in Sor9e unb Perlegenlteit <Es fonnte il)m ein Unfall

n»tberfaf(ren fein, ober er fonnte fldf mit bem Kdnige t»om

SdilaAtfelbe nad? Denbrcffe bnjeben traben. XTatt elf llbr mbe%

fam m au, unb id^ fpeifte mit ihm. Per n)eimarifd?e ^rbfniji3, als

bellblauer biifar ijefleibet, unb C5iaf 5oImS'5onnonn>aIbe, früher

bei ber (Sefanbtfdiaft in paris, je^t etgentlid} unierm Bureau

^el^drtg; aber bist{er feiten 5u feigen gewefen, a§en anc^ mit.

Der Kansler er^&f^Ite ^Uerlei oon feinem Hitt fiber bie

IDaf}ipatt. €r mar mit fursen Unterbrechungen fafi smdlf

Stunben im Sattel gen>efen. Sie (futten bas gan3e f d^Iad^tfelb

bffud^t unb hatten fiberall in ben Cagern unb ^ioonacs ijroße

öegeifterun^ getroffen. 3» ^^'i' ^d^ladit felbft folltfu über 25,000,

in Seban nad^ ber gegen HTittag abgefd^ioffnen Kapitulation met)r

als 40,000 jran^ofen 3U (Sefangnen gemad^t morben fein.

. Der Utinifler f^tte bie jreube gel^abt, feinem jfingem Softne

5U begegnen. „3d> entbecfte an x^m" , fo berichtete er bei

Cifd>e, „eine neue rühmlid^e <£!genfd>afl: er heftet ausnehmenbe

(ßefd^d'lid^feit im 5d>n)ciuetrcibcu. €r ^atte fid> bas fettefte

ausge)ud)t, ba bie am (angfamften getreu unb nidjt leidet ent^

mifd^en. ^nle^t trug er's fort auf bem 2lrme mie ein Kinb,

(Es mirb ben gefangnen fransöflfd^en (Dffijieren fomif<h V9t*

gekommen fein, einen preuSifc^en (Senerol einen gemeinen Dra«

goner umarmen 5u fe^en".
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^Tln einer onbem Stette", fo er5äf)(te er weiter, „vodf

man pIö^Hc^ einen hS^^en Duft n»ie oon gebratnen ^wiebeln.

3d? bemerPte aber, ha% er von ^a^exUes I^crüberFam , uiib os

waven vevmnt\][\d} bic fi\in5Öfifdicii dauern, bic roii i)cu ^aieiti,

oteil \ie aus bcn Jrcnftern auf fie 9e|<i?offm, uiebcrgemad^t iporben

unb bann tu iljren Käufern oerbiaunt maren". Klan iprad} bann

von Uopoleon, ber am folgend IHorgen nadf Deutfd^Ianb,

nnb 5»ar nac^ XX>ittteimslfii\t, abreifen fo0te. „^s l)anbelte

^di", jagte ber Cf^ef, „bamm, ob fiber Stenoy nnb ^ar (e Vuc

ober über ^3el9ien". — „^iex wäre er aber nidft me^v <5e-

fantjeuer", uerfe^te Solms. — „Iluu, bas fd?abetc nichts", er*

n^iberte ber 2^^nij^ter, „aud; tpeun er ba eine anbere Hic^tung

etnfdflisge. 2^ vfwc bafür, bag er äber Zeigten ginge, unb er

fdfien andf geneigt baju. IPenn er fein 2t>ort nidft t{ielte, fo

tftAte uns bas feinen Schaben. 2Cber wir mfifiten bei btefer

Cour erft in Srfiffel anfragen nnb l{Stten unter $wn (lagen

feinen Öefdicib".

7115 \d) uMebcr nach meinem ^Ifooen fam, l^atte Krüger,

bei nenaugefonimeue Kanjleibiener, meine Hlatra^e unb Decfe

für WhUh mit Befc^Iag belegt. Ce^terer, ber babei jtanb,

fagte: „X(m aber Itaben Sie fein Bett^. Jdf entgegnete: „^s

get^ort felbfloerflSnblid; y^ntn**, unb bas war nid}t mei}r als

billig; benn ber alte {^err trotte bie gan^e weite <{^;]>cbltton bes

Königs tpacfer 511 pferbe mitgemacbt.

3rf? peibiad>te bann bie Xladii gauj erträg(irf) auf bem

ju^bobeti ber Qinterftube gegenüber ber Küd^e unferes Doctors.

Xlletn iager» von bem erfinbungsretd;fiten ber Diener, meinem

braoen Cf)et§, confimirt, be(lanb ans pier mit blauem Cuc^

fiberjognen ZPagenfiffen, von benen eins, gegen bie Ce^ne eines

umgeflnipten Stul^Ies gelegt, einen bequemen Kop^pfül^l abgab.

2II5 Deelen bienteu meine Illübigfeit unb bei Regenmantel aus
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Konfft^uf^ 3U henen Krfi^er am tnor^en, wo es bttterfalt ^e*

Wethen war, ttcdf eine Vede von brauner XOoUe htn5ufügte,

btc von bell j^raii3ofcii erbeutet tiiar. ZTeben mir fdiliefeti red)ts

(Hngel, linfs dheiH, in ^el• eitlen €(fe auf ^ocfbetten ^trei

baienfd?e Solbaten. 3»* ZTebfn5ttnmer lag, burd) ben 2Irm

^efi^offeti, Kitttnrifler von Dörnberg, ber ^Ibjutant bes (5eneral$

oon <9ersborf, ber has elfte ^rmeecorps befeliHgte. ^^^jeitig

bnrd^ ben CSrm ber £ente, weldft in ber Stube Qofen aus*

bfirfteten, Sttefef »icbften nnb Kndpfe pulten, mit ber ITlagb

frati3öftfit rabebrecbten, nach ir*af)er, nach bem barbier u. bal.

fragten, aütnäf^Iidj iparf? aeworben, tranf icb aus einer 3ott>le,

in ber ein €§Id{feI ftedte, Kaffee unb ag ein Stücf ^rot ba^u.

man i^atte fo wenigflens ein mal ein wenig von ben €nt'

beljmngen bes «fefbjugs 5U foften.

Um adft Uf^r, als td^ eben nodf mit meinem (frütjjHtcf

befd^afftgt roar, Flang es genau fo, afs ob lieber f^eftig gc-

fdjoffen tpürbe. €s maren aber nur bic pfcrbe in einem be^

nad^barten Staüe, bie auf Boljboben ftampften — rieUeii^t

i7erbrie§It(^ bartiber, ba§ t)eute auc^ bei ii^nen Sd^maltfans

Kfid^enmeii^er var; benn bie Kutf<^er konnten tlfnen nur eine

f)albe me^e Qafer geben. €5 l^errfc^te eben Hott) an Tlüem.

Später l^orte id>, ba^ Bat^felb mit einem Auftrag bes <Ct?efs nach

Trüffel gegangen. Balb nad»her liot] biofer mid) an feini^ett rufen.

€r hatte 500 Slücf Cigarren befommen, unb bie foUte id^ an

unfere DeriDunbeten oertbeilen. oerfügte mid) baJjer in

bie Kaferne, bie in ein £a5aretl) oerwanbelt vorben war,

bann in bie Stuben, Scheunen unb Ställe auf ber <Saffe f^inter

unferm C^aufe. 2I(s \df t^ier 2Infangs nur ben prengen von

meinem Porratl^e mittf^eilen molfte, mad^ten bie 3U)ifd^en ihnen

fttjenben ^fran3ofen fo fcbnfüditig cntfagenbe (5efid)ter, utib ihre

beutf(^en Ztac^baru auf bem Stroth baten fo fc^ön für ju — „\ie
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bfirfen titd^t jufetfen" — „ft traben aad^ Tlües mit nits getl^eilt^

— ba% xd^ es nxd^t für etitett Haub l^ielt, fte ehenfaüs $n ht'

hmten. 2lIIe Flauten über {junger, 3Iüe fragten, ob fie nid^t

halb von hier fortoiebiadit iverben unirbcri. Vod^ fani mit bev

^€\t Suppe uiib örot, aud? iUurft, ja bic in bcn fcbeiiueii

unb StäUett llMlr^^tl pon einem baierifchen freitptUtgen Kraiifett'

Pfleger fogar mit 3outUott un5 Cijofolabe erfrent

Der morgen war fcAf, ttüh nnh regnerif<^. Die in IMaffen

burdijiehcTtben preit§if(^en unb mfirttembergifc^en (Cmppen aber

fdiienen in bcfter Stimmung 5U fein. Die llTufif fpielte, nnb

b'w £entc fangen, lllebr im (EinFIange mit bem unbel|agliibcn

iPetter unb ber uerl^üllten Sonne ftanb oermutI|Iid? bie Stimmung,

bie unter ben 3<ifAf{(t< ''«^ n?agen3U9S Ijerrfc^te, ber um bie-

felbe ^eit bos Stfibtc^en in einer Hidftuna paffirte, welche ber«

jenigen ber tZtnp^m entgegengefe^t ti>ar. TUs idf gegen ^e^n

Ui^r mtdj 3ur i^eforgnng meines 2(uftrags bei ben t>ermunbeten

aufgemalt Italic un^ bii nicfelnbem Hegen bui A ben ungebenren

Kotl] bes lUarftpIat^es nadi bei Kafernc matete, brängte mid)

eine lange Heit)e pon lUagen, bie pon ber lUaasbrücfe t^er fam

nnb Dan f(^mar3en Cobtenfopfst^ufaren escortirt mar, 5ur Seite.

(Es »aren metfl oerbecfte Kutfcf^en, bann <Sepä(f« nnb Küchen'

vagen, jule^t eine 2In3aI)I pon Heitpferben. 3n einem ge*

fd?Ioffnen €oupe unmittelbar hinter ben ^ufaren aber fa§

neben bein (Scneral €aftetnean ber „(Sefangne von Seban",

bev Kaifer ZTapoIcon, auf feinem ZUege über i^elgien nadi

IPiltjelmsliötie. 3^?'» folgte mit bem Jfürften tynav unb

einigen von ben franjoftfd^en (!>ffi5ieren, bie am C[age voriger

bei ber gufammenfunft bes Kanslers nnb bes Kaifers sugegen

gevefen, in einem offnen C^arabanc ber (Seneral ber 3nf<ntterie

unb iSeneralahixtiant von TScyen, ber pom Könige 3nm Heife»

begfeiter bes Kaifers geroäblt ujorben. „^oyen pagt gauj portref*

öufd?, <Sraf öisJiiarcf unb feine Ccute. l. 2. Hufl, 9

Digiiized by Google



lidf bayi**, f^attf ber €I{(f in ber 7Xa<bi voriger 5tt uns (jcfa^t,

tnbcm et wal^rffb einlief» an bie tnöglidiFeit bathtf, ba% bie

C'>ffi)iinc in bcr llmaobnnoi ^>'5 hoboii t^ofananoii anmaHcn!)

auftreten fotintcii. „€r hmn icbv ijrob fein in böflidi|'tev ^yoini".

nian erful)r einige ^e'ii fpäter, ban ber llniwein über Donct^crY

eingefc^lageit iporben war, turil ber Kaifer bringenb geiDÜnfc^t

l^atte, Sebon ntd^t toieber 3u bcrfif)ren. Bis nadi ber (Srenje vor

Souinon, ber nfid^flen belciifd^en Stabt, varett bie f^ufaren mit«

oterittcn. Dem Kaifer mar rcn Seiten ber osefcingnen fran.^öfifcben

!rolbaten, ^>ic ber (^uii paffirt, nui^ts Ilnred^tes unbeifabren. Pie

CDfttjiere bagcgen trotten juipcilen nnerfreulidu' i^emerfungen 311

l{ören befommen fte maren natürlid^ „Derrätljer", wie von je^t

an jeber, weld^er eine S(^Iad;t verlor ober fonft gegen uns llngliicf

hatte. €in befonbers fd7mer5(i<4er IHoment fd^etnt für bte £^erren

gefommen 511 fein, als man an einer großen IHenge in nnfre

l^änbe gefallner ^elbciefdiiit,e Poriiberfubr. IllbeFen er^äblte baron

folaenbc fleine ^IneFbote : „vEiner ber ^Ibjntanten be< Kaifers -

idj glaube, es uMr ber prins be la ÜTosopa — bielt bie Kanonen,

weil ffe preu^tfü^e Befpannung ijatten, ffir (Sefc^it^e pon uns, unb

bodf mugte i^m etwas baran auffallen. €r fragte: Qnoi, est co que

vons avez deux systemcs d'artillorie? — Non, monsicur, nous

n*avonR qu'nn senl, würbe ihm erwtbert. — Main cea fanon»

la? — IJs n<* sunt p.is »If nütn's, nionsimir".
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Sed^ftes Kapitel.

t>on ber VHaa* suc nidrnf.

dl (affc mein CTa^cbudi fdbft tvteber eine IVnle

fprcd>cn.

„Soiinabciib, ">. 5 cptrin b er. IViv rmlicHcu

Doiic^erY Hlitta^s huj üov ein Uljr. 2Iuf bem

We^e überfiel uns ein hir3bauernbes, aber ungemein tjefti^es

(SeiPttter, beffen Donner in ben (Cf^&Iem lange wibert^attten,

nnb bem fpäter noc^ ein f^efriger pla^egen na(^ranfd^te. ber

ben Kan^fer, wie biefer 2lbenbs bei Ctfcb ersäl^Ite, in feinem

offnen lUaijen bis unter \>\c 2ivme hinauf burdinäKte. €r

hatte ^en Keoienroif ^mar angcjO^cn. ftch aber n\d]t ^aranf

aefe^t. ^um (Slürf Ijatle es Feine fdilimniereu j^olgen. Die

^eit fc^ien gefommen, xoo bte Diplomatie bie IPeiterfüijrung

nnfrer Sad^e wieber mef}r in bie Qanb net^men mugte, unb

wenn ber Ct{ef erfronfte, wer f^fitte if^n erfe^?

3* fuhr mit ben Hätl^en, nnb <5raf Bohlen bericbtete affer-

baiii» ^in^eljibeiten über bie Torijänae ber letzten (Ta^e. ^Tapoleon

ift bcshalb fo .^eitia i^on Seban anfarbrod;>en es muH ror

ober balb nad> (Taaosaiibrnd^ tjeirefen fein - n?etl er ftd^ in-

mitten ber wüti^enben Solboten, bie in ber jeßnng Kopf an
9*
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Kopf ^ufammcttacbrängt geftanbrn, loitt «ftobt, Änpfljre ttttb

5äbcl icrbrofbcii h.ibcn. als ^ic Kunbc von bcv Kapttiilatioii

fidi rcibieitct, \\\(bt ficber gi^'iiblt bat. iUinipttcii bat

bcr HTiniftcr toät}renb bcr orftcn i^cfprccbnna in Dondjcry

n. 21. aud} gefagt er iPtffe recht wot^U öie 2lnmä^un$ unb

5treitfttc^t ber ^ronjofett ttnb tl^r Sdfetlit^tn bei ben Erfolgen

ber ttai^barodlfer nxdft von ber arbeitetiben nnb erverbenbett

33et>5ffening ansaingcn, fonbern üoti ben ^onntnliftcn nnb ben

Parifrrtj; iiber bfbenfd^tcii niib ^nnitiaiMi Me öffcittlid^e

DTeininuj. Pcsbalb fönntcn uns bit» nioralifdn'n (Sarantien,

auf bie ber (Seneral tiingemiefen, tttcbts nü^en, Ptelmebr müf^ten

iptr matertette Ijabeit, je^i bie Unfdf&bltdjfeit ber 2Irmee in

Sehan, bann bie ^rogen jeflnngen im (Dfktn, Bie tPofen-

fh-ecfinuj bat anf einer von ben HJinbnn^en ber UTaas aebifbeten

t^albiiifd ftottgcfinibcn. ^^ci biT ('^i^fanunenFinift Köiiicus

mit beul Kaifor, ror ber IHoltfc jciuMn auf bcm Wi\\e uad^

Denbreffe eine Strecfe entgegen geritten ift, finb Mo hc'ibcn

Souveräne in bem Salon neben ber per^laften Peranba bcs

Sf^ld^d^ens V^eUevne etma ^etfn minntcn aOfein miteinander

^eoefen. Später fiat ber Kdni^ bie 0ffl5iere feines (Sefoltites

5nfammenmfen nnb ihnen bie Kapitnfatton wrlefen 1 äffen,

worauf er ihnen mit CCbräneii in ben klugen gc"^a^ft bat,

fie ba3U niitgebolfen. Pen betfi|dn'n Hegitnentern foü ber

'Kronpr!n3 gefagt haben, 3nr l^eIol>nnng bafür, bafi fie fo

tapfer ^efod^ten, t^abe ber Könt9 ben gefangnen Kaifer nad^

Kaffel deff^tcft.

Der minif^er fpeifte in Denbreffe, mo ton noc^ einmal ffir

bie Xladfi (Quartier ma<bten, heim K5ntg, a§ aber bann no(^

ben vEierPncfren mit uns. <£r las uns eine Stelle aus einem

Briefe feiner (Semahlin por, bie in biblifdjen 2lusbrürfen fel^r

ener^ifd? ben Untergang ber Jran5ofen l)offte. €r fagte bann
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1lacb^cnfIiit : „l^ui, \866 tu ficbcii Claacn. Pic^nuil iMcHcui>t

ficbcn mar ficbcii. ^»-^ luanii ijingeii u)ir über Mc (Srcii^eP

— ^liu 4v "t'i" ^1"^ \0- -l»9»it- ~ Scitbcm fiiiö nod? itidjt

fünf IPod^en oerfloffen. Siebenmal fieben — es märe md^Iid}''.

3Ios um mteber einmal 3u notiren, tote bie niytt^e um
uns arbeitet, unb mie grimmig tt^rc pt^autafic ift, rcrjcicbue

td>, i^oblcu ipiffcu niill, ^a^cillcs, ^eftcll €inn)ol]ncr fid>

in rcriätlHni)'d>or ircife am l\\impfc ^cl• fraiijöni'dHMi foI^a^eu

mit bcn anl'ü(fcn^elI ^aiern bcthciligt — fte blatten batciifd^c

Denpunbete ermorbet, eine jrau tiabe vier Itlann von t^tnten

erf<^offen, u. bergl. — n^Sre von unfern Centen «fänberltd}

>l^ans für ^aus angeftecft*/ unb man l^abe 35 dauern nebft

jener ,fran gcbciiFt.'^;)

KcnbcII beruhtet, ^af^ er ^cu Xiofratb ^'veytaa getroffen,

bcr jiuifiiHMi ^cr iiobeit von (£obiira unb ^cr Pnrd>laiu1>t xwn

2(nguftenbiu\ji mit in ^CIl Krieg gcjogcii i)t. X^crfclbc i^ubc

— übcrjiüfftge, burd^ uid^ts motimrte IDeist^eitl — §n)an^

gegen bie Sübbeutfc^en wiberratlien nnb bie Hücfforberung ge*

n>iffer von ben jran5ofen n9&f{renb bes bretgigjät)rigen Krieges

aus V>c\y>c\bcu\ ctitfiibrtcr IHannfcripte — wohl ber inancffcidjcn

rammliiua mi^telhod;»^elu(d>el• c^e^id>^c bcfiinuortct.

lajjc mic^cv ein paar ^Irtifel nad^ Pcut)d^Iall^ abgeben,

baruntcr einen über bie <£rgcbuiffc bcr rc^ladyt vom \, feptember.

Diefelben finb feit geftent ert{eblid; gewad^fen, ftufenweife mie

bei Kdnigsgrä^: n>ir f^aben Wittes in mem fiber 90,000

Hotbbofen 511 (Scfangnen gemadit nnb über 300 (Bcfdni^e,

eine lllengc pfcr^e nn^ nngebenres an^ere5 Kriegsmaterial er^

beutet. 3» »^»'1
f"^"-^^

vLagcu luirö es uodj met^r fein; i>euu von

^) Der ttKittre Sa^vcrl^alt wirb n>eiter unten an feinet Stelle niitget^eUt

werben.
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bcv 2Umcc IMac IHabons, bie narf» J^caiimont nodj auf utt=

aofäbv 120/)()l) Ilumit ^jcfdü^t unubc, jiui) offenbar nid^t

oiclc £cutc ciitfoiiuucii.

I)cr *£bef ift micbcr im liaiifc J>cr U'^ittiuc i5auJ)clot ein*

quartiert. ioot}ne biejgmal titd^t in ber ^i^poft, fotibem

in einer natjen Seitengaffc bei einem ältlid^en IDtttn^er, einer

9Uten metd^en Seele, bie mir mit (Tf^ränen ben Perdift it^rer

..pauvro jH'titr fi'inin»'" fLuu, juir alle iScfälliafoit ciii'cift unb

inii" iniperlaiiat ^ic ftii^fcln tiMd^ft. — i£f boifu. ^vi^ umi*

morüiCii in ^ci* Zlic^tiiuv) auf Heims 511 unb juuäd^ft uad^ ^iT

Stobt Hettjel weiter getien.

Hetliel/ 4. September, ZIbenbs. %nte frut{ lieg mic^

ber <£i}ef, als mir nod^ in Penbreffe maren, rufen, um mir,

^nlct^t mtc btfttrell^, für bic ,'5citnnaeii IHittl^eiluncicn über

feine i^oaoau II ik\ mit iiopoleoti 311 nuiduMi^ ). i^aI^ iKuthcr,

uiecjcn halb ^obn Ilbr, fiibicii ^ic il'^aaoii ror, un^ ^ie Keife

iti ^ie Ct^ampai^ue t]iueiit bei^ann. ^uerft paffirteii w'iv inx^cU

laub, bann eine \an^ gemellte €bne, mo es Diele (Dbft^ärten

^ah, 5ule^t ärmlid^e Strecken, mo feiten ein Z>orf 3U feigen.

Wtt faf^ren an (an^en Cruppctijüt^eu, ^ucv^t an 3aiern, bann

am 6. nnJ> 50. preuf^ifdjen Hegtmcnte, uoriibcr, in wc\<bem

Icl^toreii irillijdj )cineii i?rll^el• beanif^t, bcr ^ic fd^ladu mit-

gciuad^t Ijat ull^ nupeiletjt uieblicbeu ift. ftücf u>eitcil>iii

nehmen mir, ba bic ^dfic eines bcr lUaoicn J»e5 prin^en Kail

in 3ranb gerattten ifl, unb berfelbe in einem Dorfe 5urüifbleiben

mug, ben Stallmeifbr bes Prtn5en, (ßraf Doni^off, unb ben

^bjwtönten bcs prinjeu <:uitpoIb i»on 3aiem, tllajor t»on

.^loybcra, in iiniic Kiitfd>c auf, luo^llrd> Die cSnippe Der 3"=

faffeii berfelbeii ert^cblid^ nialerifd^er luirD; beim Der iSraf trä^t

*^ DiefeIE«n finb in bas oorige Kapitel verflo^ten.
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i{ettroti)e Qufarenttmform vmif ber znajoi: bas befannte Qtmmel'

hlau ber baterif<^en Cnippen. DU Cragöbte von BajetUes

mtrb tweber befprocbcii, unb ber HTajor berietet über fic rocicnt»

Hd;» all^elf• als ijcftcni i^oblcn. ^in^ md> ihm etwa ^maii^ioi

^5aiiern babci iimacfomnioii, ^arl^Itln• ciuc ^^laii, aber alle im

Kiunpfc mit öiMi berauftiii-mcHbeu rolbatcu. Später luärc iiod^

ein priefter friegsrec^titd} erfd^offeit iporben. Der €r3äi{Ier fd^etttt

inbeg ntdjt ^u^ensen^e ^eioefen 3U fein, unb fo ma^ aud;

feine Perfion ber iSefdnitte nod? nidjt Ijiftorifd? fein. Don

Pohlens „c^ct^ciiftcn* lucil^ er Jitdjts. €s gicbt £cutc, öercii

^unac aiaiifamer ift a{< ihr c^ciniitb.

Ilncjcfäl^r l)alb fünf Uhr famcii mir Ijicr iji i\etbel au.

Der 0rt ift eine XUittelftabt unb voll von mürttembergifdYem

Krie(|S9oIt ^us ben jenftern bes erflen Stocfes eines f^aufes

ber Strafe, burc^ bie wn mäf bem Iltarfte fal{ren, feigen aud^

gefaiiijettc ^'raii^ofeii l^erunter. Die (pnartiermadier babeii für

uns IVobnnniXcn in Dem aeiäumioien utib clcaaitt wiu:^ac(tattctcii

iTaiifc eines V>cnu Dmwl auf Der Hne c5raiiD poiit aiifaefiid>t,

wo id? ucbcu ^ibcfeii ein tjübfd^es <§immcrd;cri mit llialvujouv

Xllöblemcnt unb ein Himmelbett mit ijelbfeibenen Dort{än$en

5ur Perfügun^ t{abe — ein betia^Iic^er (Segenfa^ 5ur legten

lXad(t in Donc^ery. Das gefammte mobile ^nsmärtige 2(mt

ift hier nntergcbrad?t. Die ^ablreidn' ^faniilic DutKiI tranert

in Krej.>p iiiiD ^\ov meint id> redn börte, iim'5 Patei

laiiD. ^IbeiiDf nad> (Iifd>e Dreinuil ^nm Portraa beim v£bef

gerufen. €r )agtc babei n. ^l.: „IMci^ uub Strasburg ift':?, a>as

n>ir brauchen unb uns net)nicn motten — bie jeftongen. Dos

Clfag" — er meinte bamit offenbar bie ftarfe Betonutig bes

Deutfc^gemefenfeins unb bes Deutfc^rebens ber €(faffer burd^

bie periobifdn^ prcffe „ift profefforenibee*. Später beim (Tt^ee,

bei bem nur KeuDell, ^x^blen unD id> jUijccjeu — la» er un>
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lp^c^cr aus einem Wcfc feiner (SemaMin vot, mdf meld^em

(Sraf IVnbcrt alii(flid> in ^fvanFfmt a. etnaetroffcii ivciv.

^UjUMl'ii^'ii iparcn aus ^cl• Bcitnatb aiiiHcFoinnien.

3» 6enielbcti acu\ibrte man, wie and> ^ic ^ii^^cnl)l1K preffe fidj in

tiod^erfreultc^er iPeife ^c^en btelfremdiändifd^e Diplomatie 511 ver«

ipal{ren beginnt, bie ben ^frieben joifc^en uns unb jranfreidr oer*

mitte(n wiU, nnb es war ftd^er aan,) im Sinne besCt^efs gefprod^en,

roenn öer „?(^iDäbifd>e UlerFur" in biefcr ^e^tebunci fagte: „2Üs

bk ^cn^fdHMI Pölfcr ^nin Hbcinc lOacii, ^a5 boiniifdic €an6 311

fdjü^cn, l]ic|ü es in ^cn cmopäijd^eu Kabinetten, man ntiiffe

bie beiben Kämpfeuben aUetu laffcn^ auf ftd> felbft befc^ränfen,

ben Krieg localiftren. IDol^Ianl tt>ir traben ben Krieg gegen

bie 9ebroi}er Europas allein gefuf)rt/ wir wollen and; ben

^riebensfAInft localiftren, wir Wolfen in Paris bie ^ebin^junacn,

ii^elibe ^a5 ^eut|\tc Vo\f vor einer ^riicnernna eine* foIduMi

ränberifdvn llebcrfans, umc es- ^cl Ixrioa von 1870 acnuMcn,

fdMit^cn mel^en, felbit ^ictil•en, mib fein Diplomat frembcr

mädjte, weld^e bie f^änbe in ben Sd^og gelegt, foU uns brein

fpred^en. lOer nichts geleifiet, fott audf nichts vermitteln''.

„Diefer ^(rtifel mug 3nnge Friegeti*, fagte ber Cljef, unb er

befam ^nnije.

5\oimfi, ö. reptembcr. Pie ^\'ianjo|en tdiciiion uns

^od> am v£n6e nid^t alle für i>arbaren nnö 5?öfea>idjter .)U balten,

lUand^e fetten auijenfdjeinlidj rorau:?, baf^ mir ebrlid^e €eutc

ftnb. So ging id; t^eute morgen in Hetl)el in ein lPäfd>ge«

fd;äft, um mir l^embfragen 3U faufen. Der Kaufmann fagte

mir ben preis für bie fdiadjtel unb fteHle mir, afs id^ ibm

3n»ci Cbafer binleate, einen Korb mit KIeinael^ bin, bamit ifb

mir felbft nebine, ma? er ^aranf beraiif^naebcn batte. Paf

(&cwä\\cv, ujeld^es ^nrd? Ketbel fließt, ^ie 2lisue, ift fdiöii grün

wie ber 7Sii\t\n, Zlid^t weit von unferm Quartier fiil^rt eine Stein-
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brntfe darüber, über meldte am ^an$tn Pormtttdd q,x0%e ntaffen

von tZra^yen sogen. famtn wer preußifc^e 3nfanterte-

rcgimcntcr. €s irarm auffallenb wcuiac O^fftjicre babci, inchrcve

KonipacjTiicn a'•nl•^pn roii jiniiTini Leutnants ober ^äl>iibrichon

conunanbiit. So iiamcntlid; beim 0. unb beim ^6. Heiiitntciit,

von 5e{fen BotaiUonen eins einen erbeuteten franjöjtfdjen 2i5ler

mit fld} ffil{rte. Dann folgten bte ^finfsiger unb bte Sieben^

nnbbreigiger. €s mar d(fii}^nb ^etg, bte £ente waren btcf be«

berft mit bem wetzen Kreibeflanb ber CbatTipagne, marfdjirten

alu'i t>md>9el]enbs ftiamm uiib fcft auf bcti Beinen babin.

Unfere Kutffber (teilten ihnen (Eimer mit lUaffer an ben Wt\x,

ans benen )'idj bie Duvfttgen im Dorbeiget^en mit t5'""*'^flf«^

3Ie<^näpfen, <Siäfem, 3un»etlen aud^ mit ber picfeltjanbe tt^ren

(Erunf fdfdpften.

^wifd^en 3a>ölf unb ein Uf?r mirb nadf Heims aufgebrochen.

Die (Segenb, n?eld)e unfeie Strafe buid)fd?netbrt, ift grofeentl^etls

Had) ijetuelltes £anb mit meniaen Dörfern nnb einem ir»eit5-

lid?en Bobeu. fjäuftger driften als ^lecter, ipo (Setreibe ge-

(tauben, ^ier nnb ba eine IPtnbmüljIe — ein 3"^*^*"^ bas

ic^ bis bal)tn in jranfreid; nod^ nid^t bemerft. §uit1st 5nr

Seite mebriger Kiefemmalb. 2In einer Stette ber Strafe unter"

IjäCt ^df Keubett mit einem Hittmetf^er oon ben fdm>ar5en

Dragonern. „€s war ein 5ol]n bes IHinifters pon Sd^ön",

(agt er. „v£r bat bei irörtb unb Sei>Mi initacfo*ten".

€nblid) taudjen in bei ^^erne über ben tlimmernben (Se^

filbe bie (Ct;ttrme ber Katt^ebrale ron Heims nnb jenfeits ber

Sfobt blSuIid^e gölten auf, bie fpäter grfin werben unb an

il^ren Slbi^ängen meige (Drtfd^aften jeigen. IPir faf^ren burd?

drmlidie, bann burd^ anfprud^svoOere (Saufen nnb über einen

plat5 mit Dcnfmal nad) ber Hne be Cloitre, n>o mir (dnäa

über von bem großen lllüuftec in bem ftattUd^en ^aufe eines
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Vfevtn Daupl{tnot (Quartier jinben. Der <£iief iDot^nt t{trr in

htm ^In^el red^ts vom ^in^ange in ben £(of ntib ^mav im

crf^en Stocf, bas 9nrfau eta((trt jtd) tm erböhteti parterre

uiitcv fcincin rtube Daticbcii tl>ir^ 511m fpeifefad

ciiuu'iii"l^tct. "^(b bcfomiue mein ^ooiis im linfett ,flüael nebiMi

^ibefiMi. Pas üiiuije (Sebäuöc ift, )on?eit id> fetten faun, deijant

möblirt. IDtföer j'c^Iafe id; in einem Dlat^agonyl^immelbett

mit feibnen <5arbinen, ^ahe PoIfierfHif^le, bte mit rot^em Hips

fiber5O0en flnb, eine IRaljagony^Kommobe mit IHarmorpIatte,

einen ITafd?' unb einen lTad)ttifct> ber 2lrt nnb einen IHamior*

himiii im ^^"t rtrafioii uMiiuncltii von pumpen

unt> WinUemhcvi^cin. Köiiiin lUilliclm hat ^em ^Erjbifdjof bic

€bic fiipieten, in beffen palaft jViii ^ibfteigetiuarlier 311 iicbmcn.

3d» t)dre, ba§ unfer IPirtt) ber IHaire von Heims ift. Keubell

n>iU miffen, bas von uns am Sd^Iuffe bes Krieges 3U bef^attenbe

£anb mörbe u^atjrfd^etnlic^ nic^t ju einem €in5elftaatc (jcl^oren,

nnb ebenforoentg unter mehrere getl^cilt werben, fonbern als

i^cfitj aaii^ Di.nittd>laiibs eiiioieriditet iinnbeii.

^Ibenbs tft brr ^t^ef bei Cifd^e, lln^ ipir probiieii, £>a wir

uns t^ier mitten smifc^en ben gro§en (£l)ampagnerftrmen bes

€anbes beftnben, uerfd^iebene Sorten Sect. Ulan ersäl^lt, ba%

gepern aus einem Kaffeel^aufe auf eine Sd^nrnbron unfrer C^U"

faren uie)d>offen morben ift. Der IHinifter fagt, ^ann müffe es

ixlc'icb jcrftöit ^ln• i^cfit^cr vov ein Kneasaeridn aefii'llt

uHn ^lMl. Stiebtn ioUe ohne Per^iuii diujcii^uM'on tnn^i'n, Die

fad^e jU uutev)ud?eu. X>er i>on (Svaf i3oljieu beforgte vLl^am*

parier n»ar gut, unb fo murbc tt^m fleißig 5ugefproc^en,

mutl{lidf aud; meinerfeits. Der Hlinifker fagte: ,yUnfer Doctor

unterfd^eibet fid^ von anbern Sad^fen : er trinft nic^t blos Kaffee".

3d> ermiberte: „'^a ^rcelleiij, unb aucb babnrcb, ba^ irf> auf«

iid)tiij bin Ulli) jUuumIcu nidjt l^öflidj fein faim" — luorüber
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giofics (Belachter. €s Ijcitit, öa^ wir 5et^n bis jtPÖlf Ca^e

Ijiei- bleiben.

Dienstag, 6. rc^neniber. Jfiüb bei <5eiteii uad;» ber

Katt^ebiale, ^eren (51ocfenfpieI mid^ bte IZac^t met{rmals mit

feinem melobiengebtmmel gemecft t^at. €tti grofiatHger 3au

ans ber heften ^eit ber <0otl;tf, Unfrer lieben ^ran geoeif^i.

Qerrltcbe 6auptfa<;a^e unter ^en betben nnooHenbeten (Cf^ärmen,

brei reid) mit Scnlpturen osejieite portale, im 3""t't'» magijdies

£iit>t ron oiemaltcii ^fenfterii auf bem .fuBboben imb an ben

(Jflanfen tei Säulen. Der ßodHiItar im liauptfdiiff , wo man

bie fransöftfd^en Könige frönte, ift mit (Solbbied^ befleibet. 3n
einer ber Settenfapellen an bem <Sange, ber um ben <Cf}or

t^ernmlänft, mtrb meffe gelefen. Daoor fnien neben ben fran«

3öftfdjen .frauen mit tl^ren Hofenfrän3en IHitd^riften berfelben

in (5eftalt fd^Iefifdun- unb poInifd)er inuffetioic nn^ Küraffiere.

binnen um t>ie Kndje herum piel i^ettelei, bie iljve Anliegen

jum (Eljeil finaenb rorträat.

Pen 5et}n bis brei Utjr ot^ne Umfel^en fleigig gearbeitet,

u. 21* an einem ansffitfrlid^en unb einem ffirjeren ^rtifel über

bie 3ebingun0en, unter benen Deutfc^lanb rieben fc^liebeu

fann. „Sel^r pernunfttg unb roertb, ba^ man baranf aufmerf*

Mm mad)e", faiit» ber ^£bef einen ^htiFel ber „DoIf5=(5^''^^'"i"'"

vom 7>\. ^Inauft, ber fid^ gecjen bie ^inrerleibung bei eroberten

(5ebietsti)eile ^ranfreic^s in preugen erklärte, unb ber, nac^bem

er 3u seigen perfud^t, bag bieg feine Stärfung, fonbem eine

Sdfwäc^nng Preugens fein mfirbe, mit ben tPorten fd^Iog: ^Zlic^t

bie Pergrögerutig preugens, fonbem bie €inffeit Deutfd)(anbs

imb bie llnfdjäblidjmad^unöi .franfreiAs ift bas njiinfduMiS'

ipertbe ^^icl". ixiniberacr l]at in Zumcy ein frauiöfifdics ^.Matt

cieinünbet, bem ron ^eit ^eit liad^ric^ten von mis jugei^en

foUen.
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Vor (Cifcbe bernnfte <Srüf J^oblcn, inhtm er We Couoerts

iibcr5äbltc: „Wh finb ^Olt nid^t cnva ^lci3cbll beim —
Hein. Pas ift ijiit; c»eun ^^• ininiftcr bat ^as iiirfjt ijern".

BottUttr bem luiftT £cibltii^cs aiibefoljkn fd^eiiit, I^at (Genius

unfn'es chof de ciiisiue offenbar ati^efporttt, i^eute fein Beßes

3U leifieit. Dos Diner ifl fumptnos. Der <Sar^efapitSn von

Knobelsborf, ber <Sraf tforf nnb ein jdflanfqmadfintt, timas

fcfjüditfiiicr jitjiöicr IWann \n Dragotterleutnants < Uniform mit

lofciirotbcm Ki\iaen, ^ln, mic irir fpätev böroii, ein (Siaf i^iübl

ift, finb öabei (Säfte t>cs Kan5lcis. Der Untere bringt öie ijroB*

Had^rtd^t mit, ba§ in paris bie Hepublif proclamirt unb eine

prooiforifc^e Hec^tcrung eingefe^t iDorben iß, in ber bie bistteri^en

0ppo|tHon5rebner iSambetta nnb Jaore fi^en. 2Indf ber iaimen*

träger Ho*efort tagt mit im l^olien Katl^e. Die f^erren moÜen,

tv\c CS beint, ^lMl Kiii\j actUMi uns foitfctjcn. f o bätte fid> Me

£aije für uns nidn oicbefjcvt, fo tt>eit tiMr \)cn ^flic^cH miinfcbeu

mi'iffcn, aber and) Feinesn^egs rerfd^Itmmeit, jiimal iinMiii ^ic

Hrpiiblit )id} t)ält nnb es ftd^ fpäter einmal barum tjanbcU, jianf«

ret<4 an ben Qdfen gute jreunbe ju gewinnen, mit Zlopoleon

nnb £n!u if^^s Dorläuflg vorbei, bie Kaiferin t^at es n>ie

€nbn»tg pHItpp im (febrnar ^8^8 gemacht, fic bat bas gelb

tjeräumt mit» loÜ fidi in i^riiffrl blftll^l^. U'^as Mo 2ibrocaten

imb £itcratcii, ^il' an il]ve Stelle getieteii ^i^^, für Seibe fpiunen

iperben, tuirb fid; halb jeigen miiffeti. ^ud^ ob jranfretd} it^re

2(ntorität anerfennt, ift nocb absumarten.

Unfere Ulanen ftetjen fd|on bei Cttatean (ri^ierry*

(Tage nod;, nnb fie fonnen t>or paris fein. IPir aber werben,

»ie je^t fidier, minbeftens nodi eine lUodye in Keims rermeilen.

— (5raf i^ohlen berid;'tct €bcf über bie ^(ffaire mit Dem

Kaffeeunitb, aus befjeii total man auf unfere Äciter ^efd^offen.

Der mann ijit ein Siem* 3acquier, bie £}ufaren gefroren einem
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mciftcr roii TiiiTfr, ein Sohn ^ef ^IbaeorbticttMi. Das ?faus

\\t auf flfl?f»tlidjes bitten ^i^^ i^auptfad^e

nuf(^uI6id fein ioti, nidfi s^rftört WQxben, }nmal bn metidf

lertff^e Sdfn% md^i ^ettoftn ^t. Vflan I)at htm Witi^e ett!"

fac^ auferlegt ber Sc^tvabron 3tDrit)unbert ober swetftunbertnnb"

fitnf5ig ,flafc^ett Stet 311 fpenben, unb «r iß mit jteubm batanf

eingegangen.

^3eini dt^ec biadjtc, id} tt>ciH ni*t mebj, wer, bas (Sefpräd)

auf bie ercepHoneüe Stellung, bie Sad^fen in betreff bor miü^

tärtfdpen (Einric^tttttgeii innert^alb bes Itorbbeutfc^en 3unbes ein*

QttSnmi fei. Der Kan3ler woUte barauf fein 3» groges iStmdfi

gelegt n?i{fen. ,,Uebri$ens Ijabe i(^ biefe Cinrid^hing nt(^t oeran«

lafjt", fügte er I^in^it. „Sapigny f^at bett Dertrag abgefd^Ioffen

:

beitn tdi lag batnals fdjroer FranP barnieber. ZTod;> uHMiiger genau

nehme id)s mit ben austüditigeu 2X!i0eIegenheiten bei* fleinen

Staaten. ITTit llnred^t w'wb von tnonc^en £euten ptel barauf ge*

0eben, unb <Sefai)c in ber Setbef^altung biplomatifd^er Pertreter

neben benen bes 3nnbes gewittert. IPären fold^e Staaten fonf^

mächtig, fo fdnnten fle and} ohne offt^ieffe Hepräfentanten on

fremben Bofen Briefe aiistauft^en unb nüinblid) gegen bas (Eine

unb bas^Jnbere, u^asnnr rorf^aben, intriguiven. €in5*^l]»»irit ober

eine anbere perfönlidjfeit ber 2Irt fönnte bas beforgen".

Itlitttpod^, 7. September, frül? einen <5ang burc^

bie Stabt gemacht. Sie fc^eint woftll^abenb 3U fein^ unb l)at

einige 3iemlid^ oornef{me 5ixa%«n, Die Cfiben finb fafi ol^ne

2Cnsna!fme offen, unb einige macben, wie mir porfommt, red>t gute

(Sefd^äfte mit unfern Offizieren unb Solbaton. ^(nf bem pla^e an

unfrer (ßaffe ift ein fdiönes Penhnal iiibiiMas be? j^ünf^ehnten.

3n ber IHitte einer marftartig breiten Strane, bie 511 beiben

Seiten Zirfabrn mit Kaufmannsgefd^äften unb Ka{feei{äufern t}at,
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ftfbt ein Stawbh'xlb bcs inarfcf>aUs Proiiet wti mSßt^cm Kitiif^

ircrtbc. 3(uf bem KüifnipiU' boacijine bei Der Ka^bc^lall' UMcDcr

vickn iinJ) darunter ved^t ori^itielleii i?ettlcrn. flciucr 3iui^c

mit einem ttocb viel ficinercn auf bem Hücfcn oialoppirt neben

mir ^tt mb loimmert: „Je me rneurs de faim, M'sieur, je me

meuTB, donnez-moi un petit sou**. €in tllenfc^ o\\ne ^n%t vuifdft

auf ben Knieen fiber bas Pffafler, mdf^renb fein Begleiter, Me

^icbbarmofiiFa fpielenb, ^llmofen für ihn einfamindt. <£ine

^fvaii mit einem Kiiibe auf Dem ^hme mill eine (Sabe ..i'
^nr

Mt lict r «Iii palii -. «£in uiioßer ftarFer llianu, uid^ts n^eni^cr

als fd^led^t bei £eibe, ftngt mit tiefer Bag^imme einen Ders

mit ben Sd^Iugvorten: „0. c'cst terrible de mourir de faim"!

jünf ober fec^s unfagbar fc^mn^i^e fleine Hangen umtptmmeln

einen nnferer JTtnsfeHere, ber ein Brot l^at, — mon bärft fie

bier in bei ^Vomi ^''C*" Bufeilen — nnb balaen iid\ als er ibnen

ein tndjtiaes Stücf Daroti abbrid^t, mit lautem C5efrf>rei um Die

milDe rpenDe. €s foü tve^en f tilljtauöes ber JrabriFeii bittere

Hott) unter ber jaljlretd^en ^abrifbeDölferun^ vonHeims i)errfd?en,

unb bte DSter ber Siabi befurd^tett einen 2Iufftanb, menn mir

absieffen.

3d? ntadye, na* Ixiitfe iurücfgefebrt, rerfd^iebene ^Inffät^e,

11. 51. einen jur ^luffläruua über iuifilauD? 5tellnnö( jum Ixvievje.

2im ZTadymittag, als ber <il]ef fortgegaucjen, miuDe mit ^IbeFen eine

größere €rcnrfion nad> ben Sebensanirbigfeiten ber Stabt untei-

ttommen, bte im Peri)ältni§ 5ttr S^Hl it^rer €inmot{ner — un*

0ef5f)r 60,000 — fel^r ausgebettnl' ifl, ba bte Qänfer snm

großem C[f|eil nur ein ober smet Stotfmerfe traben. n>ir gingen

als ieute, bie einmal ihre £ateiner gelcfen haben, 3uerfl nadf

ber promenabe binaus, um uns ben altröuti1d>en (Criutnpbboacn

3U befetjen. 2lußer feinem Zllterthum ift nidit riei an il^m 5U

rfif^men. <Er seigt nur menige Säulentrommeln unb Scnlptnr^
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rede, unb fetne Kroniitt^ tft 90113 nett. Dann bei f^efti^em

SRe^en roetter bm<b bie Einlagen nach ber Statue Colberts, am

diicns rorbci, ber je^t aiid> ^fiiuiiiarticntiioi hebeibcigt, un^ iini

Kanal ^er VesW unb bem Ijafcnbafftn bin, ivo aroHe plinnpc

(fracbtfätjne liegen. 2ln einem Pfat^le ftetjt; „Fecbe iuterdite-,

aber intor arma silent XegeRi unmittelbar unter bem Perbot

angeln bret unbefangene Bloufenmfinner, unb ti>eiterl)in {!ef)t

man n^ol^l nodf brei§ig folcber ^ifci.>er ihre ^\uthen fiber bas

Itfbtgrünc iraffcr halten. Von hier ÜnFs hinauf bmd^ oiiic

äitnlidM' 5tiaj5e nad^ ber 5iin'itcn PauptFiidn' ^ln• f tvibt. 5ie

i)'t bem Ijeiligeu Kemns geireibt, geliövt ber ^cit bes lieber-

ganges atis bem romanifd^eu in ben germanifd^en ^auftil an unb

ma<^t burd^ tl^re gemaltige (Ctefe, il^re eble (Einfad^t^eit unb tf^re

maffigen Säulen einen bebeutenben (Einbruch. Das <Srab bes Qet«

ligen f^inter bem Cfjor erinnert lebl^aft an bas (Srab <£brifti in

Jernfaleni. €s ift ein nad) allen rier f fiten freiftohcn^es dmx'

peldien unter ^er Kuppel c»er ^Ipfis. Das IHaterial ift weif^er

UTarmor mit rotbuieäberten Säuleu, ber Stil Heuaiffance. Seit-

n^ärts beflnbet ftd^ eine KopeUe, wo über bem 2IUar eine

funfigefd^i(^tltd}e 5e(tenl{ett/ oieOet<^t ein Unicum, tjängt: ein

gefreujtgter €t{rijlus, ber eine go(bne Kdnigsfrone trägt unb

nid^t narft, fonbern mit einem purpurneti Hocfe bePIeibet ift,

auf ^e?n (5olbfterne glänzen. Per C5e[id;>t5aufbruif unb ^ie

i^el^anblung bes (Seujanbes laffen auf hohes ^llterthum frf^IieHen.

2luf ber anbern Seite, in ber Safriftei, jeigt uns ber Küfter

met{rere alte Silber, bie Stickereien ftnb.

Donnerstag, ben 8. September, jrüt} mit IDittift^

in bie Desle baben gegangen bei faltem W\nh, aber f^effem

IPettft. 3lbenbs bei uns grof^es Diner, bei meld^eni ^er €rb-

ijroRherjOij von ine(fienburcV'Sd)nierin, ^ef|en ^Ibjutant JTettel

blatt, ber 0berpoftbirector 5te^i:ia\\ unb bie brei ^nierifauer
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jugctjiMi finb. HTmi fpri*t n. 21. poii hen rnfditebftieit

<5erüd?tiMi über ^ie Vorfälle in J3a5eiUfS. Der Jlniiijun äu^*ert,

ein initfämpt^" ^t'i' i?aueiii bei ber Peitbcibituina von <Dvt

fd^aftcti fönne nid}t gebulbet tverben. Sie ipären nidjt uniformtrt

vmb besiiaih, wenn fie bie ^littte uitdcfelim megmürfen, nid^t

als Kämpfer ernennen, bte €fymcen mfiftten aber für beibe

Sf)etle gletc^ fein, ^befen flnbet bas Sd^tcffal oon ^aseilles

3n Ijart utib meint, ber Krieg ttiüffe menfchlidjer 9efnl|rt merben.

(Einen anbcrn Stanbpmift iiininit f bciibaii riji, beni ITTac £t\iti

bte Sad^e über)e^t tjat. €i pubet aud; bie ftiengjte ^et^aublung

ber Seoölferuncji in einem Kriege in ber (Drbnung unb 3mar

aus poltttfdfen Hücffid^ten. ^Dte rid^ttge Strategie'', fo fagte

er ungefäfjr, ^beflet^t er^ens barin, bag man bem ^inbe

tiid>tige rrf>lägc beizubringen fud?t, fo weit er ans Sofbaten

beftelit, ^lllnl aber barin, ba|i man beu i?cirohtirni bt'5 £anbes

fo riele Reiben jufügt, baf^ fie üd> nadj bem ^rieben [eignen

unb bei ihrer Hegierung barauf bringen. €s mu§ ben Ceutm

ntd^ts bleiben als bte ^ugen, um ben Krieg 3n bemeinen".

€in wenig f^erslos, bfinft mid^, aber oieOetd^t beachtenswert^.

Freitag, ben 9* September. Pormittags unb bis bret

Uf^r an aÜevM 2lrtife(n geft^rieben, n. an einigen über bte

unbegriifliite ^iibänglid;»feit ber (Elfaffcr au ^fraiifveidj, über

il^r freiu>iUiges l7eIotentl]um unb bic Perblenbung^ mit ber fie

nic^t fetten unb füt^Ien, ba^ fie bein (SaUier bod> nur als

^ran3ofen 3weiter Klaffe gelten unb in oieien Be3iehungen

bamac^ bet^anbelt werben. — €s fommt bie ttac^rtc^t, Paris

foffe nid)t gegen uns oertl^eibigt, fonbem für eine offene Stabt

erflärt werben, was jn beziueifeln ift, ba fie anbern Ulelbungen

5ufolgo nod) reguläre Solbaten, n?enn and) uid^t riele mehr, 3ur

Perfügung traben. X7ofratl] ^^rcytag in ber llätje bes l)aufes, wo

ber Kronprin3 woI)nt gefeiten unb einen 21ugenbli<f gefproc^en.
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€r ffhrtf Vntf wtt etilem wn tiitfem ^elbjägent na* ßanfe

3urürf, t>a es, wie er 311 Ktnii't'ü üteau^crt bat, für ihn t^ier

ittd^ts 3U tl^un atebt. €tnc rül^mlid^e Selbfterfeuntnift nnb ein

Derfl&nbtger <£ntfd)luH, 5U bem einige anbere f^erren, bie fidf

beit oerf4?tebenen Qaisptqitorttereit oU Sc^Iad^tenbummler an«

^eltAn^t t^abtn, f(^on Idn^fl l(Atten fommen fottcn.

Sonnabenb, 1(0. September. Der Cf^ef fäffvi friitf

mit J^atjfelb nnb Bismarcf-Bohlen nadb Cf^alons, rool^in ftcb

ber König ebenfalls begiebt. Sie fommen ilaitmittags halb

fed)S Ul^r 5urürf. ^^i'^'f*«'" ^^^^ ^^^^ IHinifter

Delbntcf etngetrofen, ber über Bagenau unb 3ar U Dnc geretjit

%fk unb babet mandferlet Unonnel^ltd^feiten 5« ftbenptnben

9e^bt l}at. <Er Ijat bie (Eonr mit bem iSeneral Bofen ^emad^t

veld^er ZlapoUon, ober, ime er ftcb je^t nennt, ben <0rafeit

pierrefonbs glücflid> nad) Kajfel gebracht bat. (£r beflagt, ba^^

er eine Kifte mit uraltem ilor^t]äuler, bie ihm, ict wei^ nidn

mcbr, wo, für bas große i^auptquartter angeboten roorben,

ntd^t liabe mitnet^men fdnnen. ferner erjätilt er, bag Hapoleon

and^ 3tt Boyen gefaxt, er fei biirdf bie dffentlid^e JHeinung jnm

Kriegt gcbrängt morben, unb ha% er unfere Cruppen, nament*

ttdf ober bie Ulanen unb bie ^Irtilferie fet?r gelobt habe.

Per t£bef fpeifte beute beim Könige, Fam aber auf eine

l^albe Stunbe audj bei uns nod? 3U (L\\(be, wo i3ol]len, ber ba$

fatferlid^e Sd^loR IlTourmelon bei Cbalons befndyt Ijatte, uns

oorljer allert)anb Sd^Ümmes oon ben Perottfitungen erjäl|Ste,

bie bas Voif an ben tVldbeln nnb Spiegeln bort angertd^tet

l^abe. tlad^ bem Piner, an bem Boyen unb Belbriitf ti^etl'

genommen l^aHen, befprad? ftd? ber Kan3ler lange ^e\t allein

mit ben beiben Berren. Später liel^ er mid;> rufen, um mir

ben 2luftrag 3U erti^eilen, für bie beiben t)ier t^erausfommenben

fran33fifcben Blätter ,,CV)urier de laChampagriJp" unb,Judependaut

Svf c^, (Sraf Sismartf un5 feine Ceute. I. 2. 2Iufl. 10
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Kemois** etti <tomintini<|ue 6es 3iit|alts 311 madjeii: „Wtm
in Keims cifdicitUMibcn i^Iätter mit bev iSiflärunoi bcr Kepiiblif

in ^franfreidi cin^lnftan^cn finb unb bic neue Staatsgewalt

boburd; anerfennen, bag fie it^ie £rla))e abbruden, fo föniite

maiti bte Sta^t pott beutfdren (Cnippett occuptrt ijl, fdjiieB^,

bag M<fe BIStter tfjre tn<itinttg unter bem €tnmßSnbnt{fe

bentfd^er Kf^tertttt^ett ausfpräc^en. T>\t% tfl tttbe§ ttt^i ber '

ScXi* IHe bentfeben Hegterungeti achten vo\t baf^etm fo aud?

hier bte ^freihcit i»er prefje. Sic haben aber in j^ranfreid) bis

je^t eine anbere Hegierung als bie bes Kaifers Napoleon iu(^t

anerfannt. Sie fonnett bat^er bis auf IPeitcres aud^ nur bte

fatferlidfe Hc0tmtitd Als eine ju tntemattonden Per^anblnngen

bere^ftidte onfetten". — T>awx (td^ entnel^me bos 5<>Igenbe

meinem (Ca^ebud^e nur, um bie ^rofe ^ersens^fite unb bie

ctnfad?e, natärlidje £eutfeligPett unferes Chefs 3U 3eigen) fragte

er: „Sie fabcti l^eute IHorgen fd^on elenb au5 — fel^lt 3^"^»i

tt'as''? — „^in leidster Hut^raufail, (gfceUenj", fagte id?. —
„2Iud? lieber? Kopf"? — „'^a, ein wenx^, ^jceüens". —
^f^aben Sie benn einen 2lr5t gefra^i^ ? — ^ttein, i<^ f^abe mir

felbfl mos perorbnet nnb in ber 2Ipotl)efe 0el{olt^.— „VOca benn"?

3* fagte es tl^m. „Das ifi nichts", ermiberte er, „Sie ftnb »oljl

rintobibaft ? ixilten nidits ron ben Poctoren"? — „3d> habe

feit pielen 3*^^?*^''" feineu gebraudit". — „Xl\u\ ja, fie Föuneii

einem geiDöbnlid} audj uidjt riel l^elfen, madjen's oft nur

f(Rümmer. 2iber i)ter tft bodf nid^t 5U f{Ki§en. Sdjtcten Sie

5U £aner, bas ijl ein netter ÜTann* 3d; meig freili«^ nic^t,

mos ic^ tl]m an (Sefunbt^ett 5U banfen f^aben merbe, el^e

nad? ^anfe fomme. Unb nun legen Sie fid? ^wex (Tage in's

^ett, ba ift bie Sad>e gel^oben; fonft fommeii Kürffäüe, unb

Sie fönnen unter brei iPod^en nidjt ii'ieber aufftet]en. 3d^

leibe aud} oft an fo was, nnb ba auf bem Kamin, bas einige*
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wiäeiie ^läfd^djnt — 30 bis 35 Cropfen auf ein Sind Suder.

Zteltmen Sie's, aber geben Sie mirs ftemad^ vteber. Unb wtnn

idf Sie rufen laffen fottte, fo fagen Sie nnr, ba% Sie nic^i

fdnnten. 3* fomme bann 511 C^t^nen, »enn idf was für Sie

tjabe — Sic Föiuifii bann nieüeidjt im Bette j'dprciben".

Sonntag, ben \\. September. Das ^läfd>d?en bes

(£l]efs irar eine gute Kur. ftani) fiüi^ fdyon mieser rool^I

auf unb fonnte flott arbeiten. Der 3nt)a(t bes <£ommnniques

iDurbe bem Blatte in Hancy fovie benifäftt Rettungen mitge'

tf^eilt. (0ewi{fen Pre§fttmmen gegenüber »nrbe baran erinnert,

ba% prenfen ben Prager 5^«^^?« ^^^^ n^it ^ranfreic^, fonbern

mit O^efterreid? abgcfd^Ioffen, unb ba^ erfteres infolge beffen fo

venig in 2irtifel Y. iiinetn5ureben t}abe wie in trgenb einen

anbern jenes Pertrags.

Um 3n»oIf Ufyc ging id} mit 2lbefen in bie protefiantifd^e

Kird^e, ober, wie man I)ier fagt, in ben proteßanttfc^en Cempel,

am Bottleoarb; in bem man einen I^ot^en ^ei^aal mit ^mpor*

Fird)e, Kan3el unb Fleiner Orgel, aber ohne (Tf^nrm fanb. Vev

(Sottesbienft, n)eld?en ber ^elbgeiftlid^e j^rommel abliielt, unb

meld^em ber König, prins Karl, ber <5ro§t^er3og von IPeimar,

ber (Erbgrog^erjog uon lYlecflenburg, Bismarck unb Hoon fomte

einige pren§tf<^e unb oiele »ftrttembergifc^e (Dfflsiere unb Solbalen

betn>of}nten, begann {latt mit (Drgelfpiel mit militdrmnftf, bie

5uerf^ benpfalm: „£obet ben Qerrn, ben mäd^ticjen Konig ber
'

€breti" Portrug, rooraiif bie Sofbaten aus ihren (SefangbüAern

fangen. Dann folgte )tatt ber €piftel ein anbrer pfalm unb

hternad^ bas (Eoangeltum rom \3. Sonntage nach (Trinitatis.

Die prebigt letfnte fi(^ an bie SteUe \, Sam. 7, \{ unb \2

an: „T>a sogen bie m&nner 3frae( ans oon lllispa unb jagten

bie pt^ilifter unb fchlugen fie Bis unter Betf^'Kar. Da nal^m

Samuel einen Stein unb fe^te il|n jirifdicn IUi5pa unb Sen

10*
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unD l|ic)5 tbti ^ben-^^er unb fprad^: i^is hicbcr ^at bcr berr

det^otfen". Die legten Wottt morett ber ^au|>tfa^/ bte Heben«

fa^e bef)attbelten Un Hanf ffir bie Qfilfe bes Qerm, bos <Se«

Ifibbe auf bem (Dpferf^ €ben«€3er, ntc^t fo nne bte von <5ott

gericbtetett ,fetnbc 311 [ein, imb bte Boffnung, baß ber Berr

lueitcr bclfcti u>erbe, namiMitlid) jii bleibcnber €iubcit Pcutfd>=

lanbs. Die Hebe n>av nicht uneben, mand^er ^ute (Sebanfe

bann gut gefagt, bodf fam dl^Iobtptg baxin 51t nnperbtenter

€lice, oeil er fic^' (es gefd^al) befanntltc^ bt Hehns) taufen

laffen, mas tt^n, bie t^eut^utage jeber Siubtrte mtjfen foOte,

ntdit gebeffcrt bat, ba er auc^ nadf ber Canfe ein Mutiger,

tücfifitci lUütbcrid^ mar, unb ebcnfo ungefct>i*tlitij wax, luas

ber preMgcr über tubiuig ben l^ciligcn rcrbradjte.

Später bcjudjte idj, luieber mit 3Ibefcn, ben fattiolijiten

(Sottesbtenft in ber Katt^ebrale, bte t^eute faß ot)ne Unterlag

tl)re (Slocfen unb (Sldcfd^en arbeiten (flfii Das Cf{or mar

900 von <0etftItd}en atfer 2(rten unb Sorten: oetlc^enblaue,

f*it>ar3e unb weift unb fdjmarje Kferifer, rotf^e Kragen, riofette

(SeiiHinbcr, fdHuarie ^3äjtd>en mit ipcifjcm Saum, feibene Kleiber,

tudjcue Kleiber, leinene Kleiber jogen an uns porübcr, ber

(Erjbtfc^of mit langer Sd^Ieppe ooran, neben il^ni ^roei anbere

Domeltme priefter^ t^inter it^m feine Pagen, bie weig unb roti)

geHeibeten <£t{orfnaben. 7Üs er ^tnausraufc^te unb ber an«

bädjtigen IPeiberfdjaft an ber CJjfir bes <9itters mit jroct er«

f^obnen ,ftntjcrn ber red)ten öanb feinen Segen fpenbctc, befani

id^ audT was bauen ab.

3m £aufe bes üages u?ar ein Bcrr iUerIc beim (£t?cf, ein

alter I^agerer UTann mit wocfelnbem Kopfe unb bem bei an«

ftdnbig gefleibeten ^ansofen, wie es ft^eint, unoermeibltc^en

rotlfen Säuberen im KnopfIo(^. (Er fo0te IVTitglieb bes Corps

(egislatif unb Befi^er ober partner ber £irma €Itc(|uot t>eut>e
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fein, nnb es hxc^, et wUe mit btm ITTittif^rr fiber bie IHittef

reben, mit bciicii man bcr in bcr rlabt Iniifdienbfn Hott^

ficucrn unb einen ^lufftanb ber lähmen ije^en bie Heidicn

Dcrijüteii fönne. Pic leiteten fürdjten eine (grFlärung ber

rotl)en Hejrtiblif buvd^ bie ^better, ntiter benen es bebenflid^

0ältren fott, nnb ba Heims eine ^rifflabt ifk, bie sel^n bis

Smdlftanfenb 0noriers in i^ten mauern $&l(lt, fp ma^ in ber

(Cljat <5efaf^r für ben ^aü oorl^anben fein, ba^ unfre SolbaUn

bie Stabt mieber oerlaffen. Das hätte mau fiiij ror rier

il'odjcn aud? nic^t träumen laffen: beutfd^e Ciuppen bie Se

fd^ü^cr oon fran3ofen ror bem Kommunismus — fürn>a{]i,

lünnber anf UOvmhttl Qerr IPerle fpridjt übrigens Deutfd^, ja

er ifl, n>ie man fagte, von <0ebnrt ein Canbsmann oon uns,

nne mehrere wn ben Seft^em ber großen Cl^ampagnergefd?äfte

l^ier unb in ber ZTac^barfd^aft. 2Iuc^ fonft erfd?ienen £eute ber

Stabt, ber mit biefem unb ber mit jenem 31nliegeii im Bureau

unb cDoütni ben Kan3ler [pred^en. Unter anbern eine ^rau,

bie ftd^ bitia^U, bag tl)r bie Solbaten mel^rere S&dt mit

Kartoffeln weggenommen, nnb bie il|r Cigentf^nm nnn mieber

Ijaben mo0te. IDir oenoiefen fle an bie Polijei, bie if^r He<^t

»erfdjaffen merbe. Sie weigerte ftc^, wir miifiten if^r t^elfen.

„Quüi, je suis merc de famillo!" 2lber wir ftet^en nidjt mel^r

bei bem 2lcte bcs Sc^aufpiels, wo bie Kut} von jaulquemont

he^aiiii würbe.

3ei Cifd^e fpeijle Knobelsborf wteber mit uns. Später

wnrbe iä^ mehrmals jnm Cf^ef 0ef{o(t, um ^Cnfträge %n erf}a(ten.

Die Algier nnb £n;emburger traben fi^ nnfrennbßcb gegen

unfre Derwunbeten betragen, unb man permutl^et wol^l nic^t

mit Unred^t ultramontane ße^erei bahinter. Die IHitraiUeufen-

fugelu |d)eiuen mit einer giftigen 5ubftan5 legirt 5U feinj benn

fte oerurfa^fen branbige IPunben. Savxi, „b$t fax uns nid^t
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ertftirf, hat auf htm Umtpe^e fiber Cotthott anfraß laffeti,

ob man bei luis auf ^^affenftiIlftan^ luib llnterf^anMiuiaiMi

cin3ngcbcii oieneiöt K»- [t^eint es eilig öamit 5U l^aben, öer

Kanzler iiicbt.

^benbs nad; 5el)n Ut)r fam ^er <£t)ef jum Cl^ee ^«ranter.

€r »ottte bann eine ^fc^Ie^^te (eichte Ctgorre'', bte id^ tf)in

^eben fonnte, ba meine (Cafc^e je^t nur folc^cs Kraut rntt^telt.

ZVTan ffyrad) er^ von ber prebigt (frommef's, in meld^er bem

niinifter öcr iiiu_ul'dMdUlic1?f Cblobroig unb bcr ftarf perFläitc

l^filige tubtuig aud? aufgefallc» a>arcii. Dann in^äJjlte er von

feinem Sohne, bejfen Scbenfelmunbe fid? rerfd^Iimmert t^abe

nnb branbt0e Hänber jeige. Der 2Ir}t l)abe bie Permutt^ung

^efiufiert, bie Kugel »erbe eine giftige Sub^anj entljaUen

f)aben.

(5"let>* f'J"* bie Kebe auf bie politif ber le^trergangcnnt

3al]re, nnb ber Kanzler äußerte: „^(ni 5tol5eften bin id;» bod)

auf unl'ere €rfolge in ber )d?lesu)icj l^olfteinifd^en Sadbe, aus

ber man ein btflomatifd^es 3ntngnenfpiel für's Ct^eater mad^en

fönnte. ~ (Deflerretc^ fretlid} !onnte nad) bem, was

übet fein Derl^alten in ben Sunbestagsaften flanb, ooranf es

bed^ einige Hficffid>t nehmen muftte, fär*s €rfie nxdft gut mit

bem ^luguftcnburgcr gelten. Dann wollte es auch aus ber Vcx

legent^eit, in bie es mit bem Jfürftentage jjeratl^in mar, auf gute

!Tlanter t^erausfommen. Zt>as täf roolltc, I^abe ic^ gletc^ mdi bem

Cobe bes Königs i»on Ddnemarf in einer St^ung bes Staatsratl{S

^efagt — in einer langen Hebe. — Die Qa»|»tfle0e

fjatte ber protofoüfüljrer »eggelaffen — er bad)te mo^I, ic^

t^ätte ju ftarf gcfrühftücft, unb es mürbe mir lieb fein, wenn bas

wegbliebe — .id;» forgte inbeffen, ba^ es roicber l]incingt'fet5t mürbe.

IHeiu (5ebanfe »ar aber )d?mer burd?3uführen. Zlid^t met^r als

2Ufes war bagegen: bie Oefterretd^er, bie €nglänber, bte liberalen
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nnb nidjtltbcralcn Kleinftaaten, bic (Dppofitton im Conbta^e, ein*

flufreic^e itntt am Qofe, bte mettrsat^I ber ^ätangfn,

3a es qab bamals t^arteKämpfe/ 311 betten befferelTeroen q^ffitten,

eis ich fie hatte*. „Vor bem ^franffurter ^ürfteuta^e

tt>ar'5, als 6cr Köiiio; von f ad>fc!i baacuHMcii, ähiilirf)".

,,^d) ivav, als iib ^a< ,r)immcr rcilicj^, mnrös fo aufacrcüit unt>

crfdjöpft, öaß id^ faiini auf öcn deinen ftclien Formte uuö beim

^umadjen ber Cl^är bes 2lbiutanten5tmmers bie KItnfe abrtjg.

Der ^bjntant fragte midt, oh idf unmoi}! märe. — tletn, je^t

if^ mir mieber moljf, fagte i<^*. €s mar unter ber

aitsfüt]rlt(hen ^rjäl^hniij bicfcr Dorgänac fpät tjctoorben, nnb

i>ci- ^Il^cf oinpfiihl fidi mit bcn lUorton: „"^a, meine Iierreu,

ein jartbefaitetes ncrpcn|y(tein inuß riel au^lialtcti. Drum ivxU,

id? je^t 5u 3ettc ijel^en. (5ute Hadjt".

HTontag, ben \2. 5e|>tember. Bis mittag oerfdjtebene

2(nffä^e gemacht. 3" ^^^^ fto^en fld^ bie jransofen— oieUetd^t

and^ nur ein (Eiti^clttcr — eine aiac Derrätl|crci 5U 5d?ulben

fommcti lafl'cii: fie babeti ijeftcrn nad> 2[hidAu\y ber Kapitulation

uiib €inmarfd> unfrer (Truppen bie ^£itabelle in bie iuft aefprenat,

u>obei ijeoicu l^unbert lUann von unferm rierteji 3^ö»^ibataiUon gc«

tobtet ober pcrnjunbet iDorbcn ftitb. 3"bcutfd^cn Blättern lieftman^

ber (£t)ef t)abe fld^ geäußert/ in ber Sdfiadft bei Seban I)ätten bie

HQttrten preugens bas 3efie getfian. €r f{at gefagt/ {!e f{ätten

in befler IDeife mitgemirft. Den Belcjierrt, bie einen folc^en

gcoicu uns unb eine fo beif^e £iebe 3U ^raiiheui> 3ur

5d)au traaeti, Pönnte unter llmftanben cjcboifcn werben: es

Patin ber bortigeu öffciitltd^en incinuug angebeutet unnbeii/ bajs

feibft 2(rrangement$ mit ber je^igen fran5dfifd}en j^terung

nic^t odUig ansgefc^Ioffen feien , bnr<^ meiere biefer Heigung

ber Algier 5U jranfretd^ 3efrtebigung ju perfc^affen märe«

Der baterifc^e <5raf lurburg, ber ftdj bei Knt{Imetter befinbet.
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\\at fid} butdi (&efd}icf utt^ €tfer ans^eje^net. €r fott fttufitg

Die XfitUmn^ trifft em, 6a§ 2Imerifa feine Permtttehtit^

5n?ifd>fii uit5 unb het neuen frauiöftfd^cn Kcpubltf angeboten

habe. IVian iviv^ bicfc Dcrmittcliiiun mdn ablcbiicn, fic aiibcrcr

oovjicl^eii, nur ift iiid^t jU glauben, öaß maii in IPastjington

geivillt fci^ bie nott^ipenbtgen militärtfd^cti Operationen von

nnfrer Seite sn fitdren. Der <lt)ef fd^tnt ben ^merifanertt

fd^on lange gemogen fein, unb beteit» vor einiger^t oer*

lautete^ er hoffe in IDosl^tiigtoii 3U erlangen, baft man nns

tjeftattc, in amciifaiiifitni liäfen Ircbiffc auszulüften, mit bctieu

man bie fran^öfifdu^ Diariue jd^äbijjcu föuuc — UJ03U jcgt

u>obl Fciuc ^üisjuijt mci\x ift.

Die oUgemeine Cage n>irb von U)m, wenn id^ ii^n ted^t

oerftette, foI||enberma§en anfgefaxt. Der triebe fd^eint nod^ in

weiter jeme 5U liegen, ba es in paris an einer Hegiernng

fehlt, n>el<^e Daner wl^ei^t. 3ft bic ^c'\t 5U Unterf^anMnngen

ijcFommeu, fo wivi> bei Könioi feine Derbünbeten ^u einer

Tcrftänbioiunoi über bas, luas unfrcrfeits ju forbern, einlaben.

I^auptjiei ift unb bleibt uns bte Std^entng ber fübn>eftbcutfd)en

iSrense gegen bie pon 3alir1)ttnberten i)er batirenbe (5efat)r einer

franjdfifd^en ^nooflan. <Ein neuer neutraler ^ivift^enfloat wie

Belgien ober bieSdiioci^ ift nidjts für uns, ba ein foldicr bei wieber

ausbred)cnbem Kricoie fid) unzweifelhaft ^rauFieidi anfdjliefieu

»ürbc. Illct) unb Stra^bura mit unfern Bebürfniffen entfpredieit-

bcr llmijcbunö müffcn Dorlanb, ^Ücn geljörig tt>crbcu. (Eine

Pertt)eUung biefes (Gebietes an ^injelftoaten ernffiei^lt ftd^ nid^t.

Die gemeinfameKriegfiilfmng wirb nid^t ol^ne f^eilfamen €infKn6

auf bie JSrbemng ber €inl^ett Deutfd^Ianbs in anbent Se«

Ziehungen Uetbcn, bo* wirb pn iiHeji felbftperftänblid? mdb wie

Dor bin freien ll>iücu bes fübcns adnen unb felbft beu l>er=
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^a<^t einer preffiott in jeber XPetfe oermetben. Selir me( mtb

babet auf bte perfönltc^e Stimmung unb bie (Etttfcf^Iie^uiitj

bes Königs von Bateun aiifommeu. — Die (HrFIäruiig bei

KepubliF m Paris Ijat^ in Spanien BeifalJ gefunbcn, unb in

Italien tfi <5Ieidfe5 md^Iid;. Die Hegierungen ber monarc^tfd^

regierten Staaten mfiffen bartn eine (5efat)r erbltcfen, ipeld^e

,

fte auf Slnnä^ensng an einanber nnb feflen ^nfammenf(alt

Ifinweift. ^e<>et berfelben ifl gletc^ bebrof^t, audf CDeflerret«^.

3n lüien foüte man bas erFennen. 3f* ^^^^ Beuft, ber

in fetner Hancune gegen Dcutfd^Ianb unb Kuj^lanb mit ben polen,

aud; ben rotf^ republiFanifd^en, FoFeitirt, nid}t$ 3U erwarten, fo

oirb ftdf otettetdft ber Katfer ^frans 3ofept{ einer an fein <Di}r ge«*

brachten SlufflSrnng nti^t oerfit^Uegen. €r n>irb fidf fiber5en0en

laffen, ba§ bos 3ntereffe anc^ fetner IXtonaxdfit ber Hepnbltf gegen«

über, bte feljr leicht eine foc ialiftifd^e c5ffta(tanneffmenfann, wirf«

Vxd} unb in allem €rnftc gefäl^rbet ift. Diefe KepubliF mad?t pro-

paganba unter ben Had^barn nnb mürbe aud; in Deutfd^Ianb

2lnl|änger geroinnen, roenn man von Seiten ber dürften ben

lOitten bes Voltes, bas für groge (Dffer an <0nt nnb Blut

nnrffame Sic^emng gegen jronfretdr unb bonemben ^rieben

forbert, nid^t erffitten »o0te.

C^ente »or (Eifd?e l^atte ber prins £uitpolb von Soiem

eine Unterrebung mit bem Cl^ef, roobei itjm biefer „tiijtorifd^e

unb politifd^e Porträge get^alten" i{at.

Dienstag, ben {3, September, freute früt^ beFam

nnfer Cl)ef ein Ulorgenjldnbc^en oon einem mUttärmnfifdfor

ber IPfirttemberger, bas tlin felp: gefreut l)aben mirb. ^er
n>enn bas bie Berren vom Stuttgarter „Beobad^ter' erfatjren!

3m £aufe bes Pormittags Iie§ ber Kansler mid? fed^smal

rufen, unb idj madjte ebenfo riele 2lrtiFeI für bie preffe, bar-

unter j»ei für bie Iiieftgen franjofifd^en Blätter, weld^e aud^
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bie Cage porfter Zta4rri4rt(n von uns betommen tfoitm.

getnev murren Vetft^xmigm ddroffeit, ha% (Seneral von

Bfnmentffaf mit portratt unh Biograpl^ie m ben befrentibetcn

tüuftrtrtiMi Blättern bii' iinn acbiihrciibe Stelle eiliielt. „Vie

^e'üüw^cn eriinibnen ibti, foroeit man fiebt, gar nidjt, obtt^obl

er (Seneralftabscbef bes Kronprinzen ift unb näd?ft lUoItfe

Nsiter bie 9rdgten Perötenfle um bie £ettan^ bes Krieges

Ijat*.

September frSf} Fürs vor jet^n Ut^r perltegen

tpir Heinis, beffen Katl^ebrale uns lange über bte (Ebene naAfalj,

unb begaben uns nad^ ^liateau CTtiierry. Wir burcbldinitten

babei ^nnäd^ft eine breite ^lädje mit 2icferfelbern , bie von

einem f^öt^ensuge mit IPeinbergen nnb Dörfern auf ben Jlanfen

ttiib <5el)öl3en auf bem Kamme begrenst nnir, unb fuhren bann

fiber biefen Qflgelranb in loettenfdrmtges €anb iftnnnter, weld^es

afferiet Meine Keffef nnb Seitentl^äld^en 3eigte. 3m StSbtd^en

DomuiTis an ber IHarne, bie mir bier 3ipeimal paffirten,

mnrbe eine ireile Balt gemad^t. Der ^^*Iu|5 i)"t t^ier nngefäl]r nod?

ein IVial )o breit n>ie bie IHofel bei pont a IHouffon nnb t^at

fiares IteUgrünes IDaffer. Der Qtmmel I)ind oott graner Woitm,

nnb ein paar Vftal würben mir von Ijeftigen Hegenfc^auent

. überfallen. Die al^rt ging immer rechts von ber (Etfenbaltn,

bte von ben tDeidjenben (fetnben faljm gelegt morbtn war, unb

nid^t meit vom ^luffe t)in. ^ur redeten lianb batten mir

IDeinberge, jur linfen an ben Sergiuänben meift £aubttKilb,

aus bem 3umellen ein tjübfd?es 5rf>Io§ l^eraustrat. iPir be-

riif{rten brei ober oier Dörfer mit alten Kirchen unb malerifd^en

Seitengafen, ans benen Heine Q&nfer von grauen Qnabern

erbaut unb im SdfoHen von IDeinlanb I^alb Derf^ecft 5U uns

Ijerüberfdjauten. 2Ind) meiterbin lUeinberg an IPeinberg, I^ocfe

nnb breit, bie Hebftötfe fet^r niebrig, bie (Erauben blau. lUan
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^aqtc, baH auch fie ben IHoft lieferten, aus bem in Heinis unb

€peniay ber Sect bereitet iPtvb.

Die 0rte t^atten fämmtlid^ n?ürttembergi)d;e Cinquartterun^,

bte anf bem. IPege 3nfanterie mb Kaootteriepoflen 3« unferiti

Sdfu^e amf^e^eüt f)afto. €s mngte olfo f^ter mtbex 9ef5f}r«

lid; fein, obiP9t^I bte Bauern, Me mit tl^rett ^olsfc^utjen fiBer

bic (Sajfen tnumpelten ober cor ben tMufern ftanbeu, 3temlid)

harmlos ausfabeu unb ihren phYfiognoniien nad) nicht aefduMbt

genug fein konnten, um böfe Cücten gen^anbt aus5ufüt^reu.

Um beutlic^er fem, fie f^cAtm rec^t einfältige (Sefic^ter.

^Ber mtUndit gab ti^nen bte ^tpfelmn^e, bte fie grögtentf^etls

tragen, btefes oecfc^Iafene, bidbe lOefen, nnb loenn fie bte

ßänbe faft ot^ne 2(nsnaffme tn ben Qofentafc^en begraben }:tatitn,

fo war bas niöglidunweife uidit apatl^iidie <5emäc^lic^!eit, es

fonnte fein, ba§ fie bie fäufte brin ballten.

Um fünf Utjr Famen n?ir in Ctjateau dhierry an, wo wit

an bem pia^e oor bet Kicd^e in bem grogen ^aufe eines Qerrn

Sanmonb attefammt bequeme Unterfunft fonben* Der XOirtt;

mar nadf ben Znittl)etlungen bes minißers, ber fi<^ mit tl;m

unterijalten t^atte, ein angenef^mer tVTonn, mit bem fid? über

^(Utnlei icbcn lie^. Chateau (Et^ierry ift ein rei5enbes rtäbtd>en,

bas etipos ert^öl^t über bem Ufer ber IHarne unter ben grün-

fibertpac^fenen IPalfreften einer alten Burg liegt. (Es ift großen«

tf^etls fel)r meitl&uüg gebaut unb ({c t t)iele <Särten. Zlur ber

Kern ber Stabt, eine lange Strage, bte an ber Kiri^e vorbetl&uft,

unb einige auf biefe mfinbenbe tlebengaffen jeigen bic^t an

einanber ftel^enbe Raufer Die alte Kirdje ift bem t^eiligen

Sdjufter unb barmlnn^igen €eberbieb Crifpin, fran3Öfifi-h drepin,

geweitet, rieüeid^t ein ^?inu)eis barauf, ba^ neben ber (Serberei,

bte je^t f{ter ßarf florirt eijebem aud; ba$ Sc^ut;ma(^ergemerbe

einen grofen Z^nl ber €tniDof{ner nfit^rte.
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Der <£l^ff tt^ar ^lbcn^s beim Dum unüicn?öl]nli(b bettet

mib aufgelegt. Später geiioH munberooUe Xlioiiö'

nad}t auf ber (Sarteitteiraffe i^inter bem X^ofe.

2Im* nädfflen inittog »nr^e, nod^em vi): im Sfoktl

Zlogeant gefriUiflficft, rndf Vfttaui attf9tiiro4K*i» mlä^es uit«

dffStjr 50 Ktlometer von CfyiUau (Cl;terTy .titib nnr no<^

etwa qletdfwttt von parts entfernt t|^. 2iuf bem IDe^e loteber

IPeinberge von ungeheurer ^lusbebnung ftuiiöcnlang. Wir

gingen über 6ie Iliarne unb fut]reu burd^ fleine (Set^ölje unb

Aber ^ti»Iäufer 5er ^'6\:\tn bes linfeu (Et^alranbts* Dorfe

£nfancy mvaht auf eine f^oiht Stnttbe ßalt genia<^t. 2Pir

f^tUn je^t 9or bcit IPo^en 5um Cl{eil Pferde ans btr Bcnte

von Seban. 3e mel^r mv uns parts nfit^erten, befto l}äufic|er

nnubfii, befonbers in bcn IPäIbd>en unb Bdumalleen, bic

iracbtpoften, bie hier n?ieber aus preugifd^er 3"tantcric mit

gelben ^d^felflappen) beftanben, unb befto feltener n>ar in ben

Dörfern ehDOS von ben Sevolinem sn bemetfen. ^fafit nnr

bte 5dfanfn>irtlte nnb h\t (etagten Sente fd^tenen jurfltf^eUteben

5U fein. XnSbd^en unb jun^e ^franen festen es ntd^t 5U geben

unb Kinber eben fo wenig. 3n £ufancy ftanb an einer ^us«*

tljür, mit Krcibc geftrieben: „Porfenfranfe".

<£inc Strecfe por bem 5täbtd?en Crillport ful^ren mir mieber

über bie ITIarne unb iwar auf einer Brücfe üon rotben preußifc^en

Pontons, ba fon^ol)! bie fd^dne neue 3rncN, öber oel<^e bte

Cifenbalfn (änft, als and^ bte, über ipeld^e ntd^t ipeit baoon

bie dl^auffee führt, von ben ,fran3ofen gefpreugt luar. Von

bem Pfeiler ncbni bem 5erflörten Bogen jener hingen bte

Sitieiieu mit ben barauf geflammerten SdjtDellen traurig auf

bie im ^lu^bette liegenben Quabern bes Crümmerfturjes t^erab.

^alb nad^tjer ging es auf t^öljerner ^rfa^brücte toieber über

IPaffer unb ein Stncf oeiterl^tn abermals auf einer fold^en
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Über nni'ti Kanal, ba auch hier bie urfprünglid^en Ucber^änae

unpaffirbar gemacbt iporbcn roaieti. <Es fab trie ein jtetnlid^

Ttut5(ofes Sd^ncibcn ins eigne ^^^^f*^ benn hos Porbringen

bet Unfern tonnte bwcdf folc^e Serftornn^en, namentltd} hei btn

f(^malen IPofferlfinften,5o(^fänm{hmbenlonganfgel^oltm toerben.

IReani tfl eine StoM von etwa 1(2,000 €htiPO^nern tn

onmntf^tger, harnnttidftt fSe^enb. Ste bat fcböne f^attenretcbe

Protncnaöcn unb grofn* ginne (ßärten. Die Strafe" ini älteren

(Et^eile bes 0rtes finb meift eng unb büfter. Vev €hef mobnt anf

ber Hue Croncbon in bem fkattlicben Banfe bes Dicomte be (a

motte, has i^inter pdf einen ansgebet^nten <9arten t^at. 3df (fabe

mein (Quartier unmittelbargegenfiber bei einem Baron Panbenore,

einem alten Qerm, ber ausgeflogen if^, unb an beffen Sdfvnh*

tifd? icb in aüer 3equemlid)feit arbeiten Pann. 2Inrf^ l^abe id^

bie Wahl ^roifcfoen 3ipei rerfd^iebenen 5cf?Iaf3immern unb einem

£)immelbett mit feibnen unb einem mit leinenen ober bauiU'

moOnen Dort^ängen« ^nbliäf tft die 2lnsflc^t uon ber

Stubirftube bes Barons, bereu ^enfler auf einen Heinen

(Sorten mit alten BAumen unb Sf^linsgemäc^fen f)inau59el)en,

ber Tlri, ba% man balb f^etmifc^ mtrb, unb bie BibKotf^ef an

ber n^aiib Fönnte, wenn man ^um ^eitrertreib hier n>äie, gleidv«

faüs roiüfommen fein. Sie ift gut geroäblt. 3* tinbe in ibr

u. 21. Sismoiidi's Histoire des Fran(;ais, 21. Cbierry's färnrnt*

lid^e Sd^riften, (Coufin's p^tIofopi)if<^e €(fays, Tftenan's Histoire

xoligieoBe» Hoffi's Hationa(9fonomie unb anbere I^ifloriff^e unb

uolfsmirtf^fd^aftltc^e IDerfe. Das Baus ^at eine menge Heine

SeitenfHibc^en , 2llfopen, Capetentl?fircben , uerbordtene IPanb-

fd>ränfe, unb es roobnt in ibm auti'er mir niemanb als unten

im (Hrbgefd?o§ bie beiben beute aus Berlin angePommenen

Schulmänner, bie bem IHinifter oon je^jt an, wenn er ausget^t,

in Cioil folgen foUen. 2(usget{t — verni er aber nun ausreitet P
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Tor Ciffbc bei^t es, ^aK ein parlatnnitär aus parts ati"

ijeFomiufTi fei, unb man jci^t inir im f>ofc ror bem Iiaufc öcs

<£t)ff5 einen fdjlanfen bunPelf^aarigen jungen lUann. Das iräre

brr Sefagte. Der Sprache nad? festen er ein Engländer 5» fem.

Beim Diner fmb bie beiben <5rafen l{orf jn <9afle bo. Sie geben

uns bte €rfISning, mamm mir in ben D5rfem fo menigOtenfc^

mtgetr«fpen l^aben. 3^ tPalbe l^aben fte ganje Sc^aaren von

i^auerslenten aefunbcn, bio, mit einem (Ebeil if^ier Babe, namertt-

lieb mit bem Diel] öal^in geflütbtet, febr erfreut aeroefen finb, als

man fie, bie burcbget^enbs ol^ne lU^affen, auf^eforbert bat, obne

Jurist nnb Sorge in t^r Dorf jurticfjnfeftren. ,,2üenn id^ militär

m&re nnb jn befehlen ItStte", fagte ber Clfef yx biefem Berif^te,

„fo mfifite i<^, mie ic^^s mad^fte. mfirbe bann bie, me(<^e

gebltebrn roären, mit affer irctenb mög!td>fn SAonung unb

Kücffidpt bebanbeln. Die abir, meldte nH\_u.U'lanfen finb, —
beren Käufer unb ITIöbeln n>ürbe id} als l^errenlofis c^ut an«

feben unb barnady oerfal^ren. Unb »enn id^ pe fei ber friegte,

mürbe il^nen il{re Käl^e megne^men nnb mos fte fonf^ bei

fi(^ unter ber 8e(fan]>tnng, fle l{ätten es geflößten nnb

fi<^ bamtt in ben IPalb verf^etft. (Es mirb fibrigens beffer

irerben — wenn fie nur erft geroal^r gen>orben finb, baf, bie

rerfd^iebenen Saucen, mit beneu »ir fleine J^ranjolenfinbcr rer*

fpeifeu, erlogen finb".

jreiiag, ben \ 6. September. {rttttprad^tDoUerJonnen*

l{eller tITorgen nnb tiefblauer C(imme( über Boffnets Stabt. 3«^

tiberfr^te frfi(| ffir ben KSnig einen Brief, ben 3ames Purfin"

fon, ein engltftber propl^et, an il^n gerid>tet bat, unb in meiern

ihn geiueiffagt lüirb, aienn er bem i^ditreroiiefien nid)t €inbalt

tbiie, \o merbe il^n bie Hadje bes Gimmels für ben „Utorb ber

Dänen" unb „bas Blut ber Söl^ne 0efterreid?s" treffen, mit

beren PoUsug ber Kaifer Hapoleon beauftragt fei. Die €r«
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mal^nung batirt vom 29. 2luguft; >rei (Tage fpäter l^ätte ftc

t>ex (Eelegrapl^ rerl]ütct. Der jubringlici^e ßansnarr, ber fte ge*

Iriüct, hätte übrigens wie einige t>öbcr gefteUte englifdu' ßans^

nauett, bie fid? in unfcrc Tin^eie^eniieiien mifd^en, etwas ^efferes

itinn, er l^ätte ftc^ erinnern fdnnen, ^n^Iattb poc feiner

Cl{itre 5n fegen i^at, ba§ nnr in einem gerechten Kriege uns

nur gegen bte ff^ndbejle 2Inma(nng ve^ren« unb ba% n>tr

nod) nid^t auf ben ^Sebanfen gefpmmen flnb, frtebltd^e Dörfer

mutbnjillig ju üerbrennen unb nienfdjen mit Kationen 5U „^er-

blafen'' ipie feine fanbsleute in 3ei}nmal meni^er ^eredjten

Kriegen.

Der jnnge fc^oar5fÖf|lge <5entleman von geflent/ ber ein

Parlamenifir fein fottie, nnb mit bem fidf ber CI)ef Sfbenbs

bei einer (flaf(^e Kirfd^maffer nod; geronme ^ett nnterfjalten

l^at, tft Sir €btt>arb nTaHet, ein 2(ttO(^e ber englifc^en (Sefanbt-

fd)aft in paris. €r t|at einen i^rief von £orb £yons überbrad^t,

in njeld^em angefragt roirb, ob ber (Sraf mit Jaore über bie

Sebtngnngen eines XPaffen^üftanbes untert^anbeln woUe, Der

Kanjier foU tlim geantwortet l|aben: ^Ueber bie 3ebtngttngen

eines Gebens, ja, ftber bie eines IDaffen^flflanbes, nein''.*)

2Cns Briefen iM»n berliner Jrennben erfel^e id;, ba^ mandjen

rool^Imeinenben €euten ber (Rebanfe, bas 3u| bet^altenbe fran-

3Öftfd>e (Gebiet nidit 5U preu^en 5U [dalagen, nid?t in bcu Kopf

will. €in Sd^reiben Don einem guten Patrioten in ^aben

fürd^tet, bag man bas (Elfag unb Deutfc^«£ott)rtngen Batem

. geben f9nne, unb ftei(t barans rinen neuen Dualismus ermad/fen.

€r meint in einer ^nfc^rift an ben Ci^ef, „ha% a0ein preufien

bie Kraft beft^t, bie beutfd^en prorin5en jronheic^s mieber 5U

*) XHffe Sleuleriing fann er, wenn man die fpdteten DotgAnge tkimit

vnqMdtt, nidit wof»I getlian l;abcn.
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^ermantfiren^ Hegt ja auf f[ad^ C^b". €r weift auf „bte

hn Horben aOjiiwfttfg hta^fMi (Ct^atfac^e (ftti, ba§ äffe Der«

nünftigen HTänner im 5ü^e^ bas ^Ifa^ in preu^etis Ränben

3U fel^ni aniiifdini", iinb evf\&vi: „€s ift fin aiobpr ^rrtl^um,

wenn man im ZTorben u)äbnt ben Süben mit £anb unb Ceiiteii

belol^nen 3u müffen". XPoi)er er bos pon bem ^rrtljume i(at,

nmi idf ntäft Bei uns f^egt il)tt meines €radftens Zlie«

manb. benfe, man meint t^ier, ba( es genügt, menn ber

tohn bes Sfibens in feiner enb(i(^en Sid^erftelluna gegen bte

fian^Öftfdje €robenuig5luft beftcbt. 2Jnbcre (Scbanfcn bes ^ricf-

ffbreibcrs fönnten unter llmftänbnt riditig fein. Hnjtueifelt^aft

ridjttger unb ben obipaltenben Dert^ältniffen entfprec^enber ift ber

oon mir fräiier Dei^eic^nete (Sebanfe unferes Cf^efs, jene Pro«

oin3en 30 Hei<^slanb unb bamit nx^t 3U einem <Segenflanbe

bes Heibes unb ber PerfKmmung ber Derbfinbeten prenfiens,

fonbem jti einem Perefnigutujspunfte unb Btnbemittel bes

Sübens mit betn ^Torben 311 madjcn. —
HTan ipvicht bavon, bafj ber König nidjt nad? paris gelten,

fonbeni bie meitere €nttpt(felun9 X^inge in ferrieres, ber Be-

fi^nng Hotljfd^Ubs, abwarten merbe, bie etwa anf t^albem IPege

5mtf(^en Uleani unb Paris liegen foff.

Beim 2)tner ift ,fürft Bolienlobe als <ßaft 5iu3egen. Der

<£hef ift ebenfalls anmefiMib, nadrbem er Pom €ffen beim Könige

3uriicftiieFi'lnt ift. HTaTi erführt, bcif^ ber ÜTittelpitnFt ber Der»

lualtung ber von unfrer 2irmcc occupirten fran3Ö)ifd?en proDtn^en,

abgefet^en von €lfa§ unb £oti)ringen, Heims verben, ba§ ber

<9ro6f}er3og* von lIlecHenburg als <SeneraIgouDemeur an bie

5pi|{e ber bortigen 0berBeft9rben treten unb bag Qo^enlo^e

unter iljm eine Sie\U etnnefjmm foff.

3m t^pfprädi )\icitt ber €bef 511 feinem Detter, ber über

Xlcbelbefinben fiagt: ^IPie id; fo alt tpie Du wav (jener jät^lt
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58 ^^i'i^*«^^ i^^^^^" i'^^ iiitait uiiö foiiutc mir ^JUIe»

^uinuthcn, aber in pctcrsbnra, ^a frictjtc id) ^en ciftcü Kiiar".

3einanb Iciift bas (Sc)prädj auf bic rtabt paris unt> bie

{(ransofen neben ben iSIfaffern, unb ber (Lt^ef äußert f!(^ ^ns«

ffitirltc^ über bas Cf{ema, iDobet er snle^ 5U mir fpric^t —
wolfl eine <ErIattbnt§ ober ein XDinf, feine IPorte ober beren

Sinn in bie gtifnn^tn jn btinaen. Die (£I(affer nnb I>cutf(^«

£otlniiujicv , fo faate er, lieferten ^en ^fran3ofen riele tiiil^tiae

icutc, roriiialid;» für ^ie vlrniec, u>ären aber bei ibnen aering

gead^tet, brädjten es feiten höheren fteilen im ftaatsbicuftc

nnb mürben von ben partfern burd; allert^anb ^nefboten nnb

Karifatnren verfpottet. „J>as get^t übrigens'', fo fni^r er fort,

^anbern fraiijöfifd^en prorin3iafen audi fo, menn oncb n'xdft

fo fdilimm. ^franfret* ^erfäHt geiptffermaßen in 3n>ei Nationen:

parifer nnb prorin^iale, nn^ biefe finb ^ie freitiMÜiacn in^loten

ber anberu. <£s ^ilt jctjt Der €mancij)atiou, bcr Befreiung

^ratifrcidis ron ber Qerrfd^aft ber parifer. Wtt fid? braugen

in ber prooin5 füi^It, wer flc^ voas werben jn fdnnen getraut,

ber fiebelt nad; Paris Über, wirb bort in bie l)errfd;enbe_Ka{^

oufgenommen nnb tjcrrfdjt bann mit. — Ob mir il^nen ni*t

ben ftrafFaifer aufnötl^igen? €s ift immer nod? möalid;;

benn bie i^auern tt'»oIIen nid>t tyrannifirt fein ron paris.

^ranFreid> ift eine iTation pon Hullen, eine lieerbe; fte haben

(Selb unb €Iegan3, aber feine ^n^ii'tbuen, fein tnbioibueUes

Selbftgefni^I — nur in ber tnaffe. €s maren breigig Xltitlionen

gefiorfame Kaffern, jeber €in3elne von i^nen of^ne Ktang

unb IPertty. €s war fcid>t, aus biefen perfon» nnb

<£J^araHerIofen eine fdu^fiueife lliaffe 3U bilbeti, lueld^e bic

2lnberji erbriiiftc, fo lanae fte nod;» nidn einia iiKiren".

^Ibenbs mehrere ^hiffäßc cjemadit. ühemata: Die i£ieb=

({aber ber Hepubltf in Deutfd^Ianb, bie £eute ron ber jarbe

8tif(^, (Sraf Sitmarif uti^ fdne fente. L 2. H»^. 11
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^acobys, bic focialifHfd^eii Dcmofrateit unb tbrc Pcrivatibtcn

woikn iiidjts von ^Cbtrrtwiiijcn ^franfretfhs an uns iPiffcti;

^lMnl fio fin!> in ovftcv itiilie KcpubiiFaiici- Inl^ ^a1ln cvft oiii

ipciiia PiMitfdn*. Die fiitH'vftcIlmui ^lcnt^d''la^l^5• ^lu\h ^cll

(^cuMiiii »Oll rtragbur^ Ull^ iriot^ ift ihnen alf eine fidler»

fteUun^ gegen bte pon ifjnen licrbetgcivüuidYte ^\epubltf, als eine

Sdfwädjnng ber Propaganda für btefe 5taatsform, als eine

Derminberung ber 2(ttsfi(f>ten auf Perbrettnng berfelben fiber

bcn Hhein pcrhant. ^l\rc partci ijcM if^ticn über ihr Tater^

lanb. Pic ^.^i'fäinpfiukn Napoleons iiuiv ibticti red>t, uhmI er

bcr (Scaiim ilner Poctrin luai
; feit ^ie ixcpublif an \nnc

Stelle getreten ift; fitii> fie A^'^njofeu au (ßefinnuinj unb Ztcigung.

— Huglanb i{at bos Perlangen einer Hepifion bes Vertrags

geSugert; ber bas €rgebnig fetner ZTteberlagen im Krimfrtege

war. Die 2(bänberiuig gcn>tffer pnnfte biefes (Cractat«, bic es

in\ Zluac bat, ift eine fold^e, für u>eldn' ^ic iMlIiafcit ipiidn.

Per l^arifcr ,V'rio^o^ oiithiilt in iH'treff ^ef• fd>n>ar.^on ilicoref.

öeftimmuiigcu, i»ie nnijeredn )in^, ^a ^ic Küftcu bicjcs öe»

m&lfers sunt großen (£t)eilc 511 Hit|$lanb gehören.

Sonnabenb, ben (7. September, ^frfif; mit lt>UItf<^

eine Stunbe fpajteren gegangen, mdf ber grünen XHartie t^inab,

wo IDciber an einer ijrofjcn öfpcntlii-ben irafdjaiiftalt mitSrfylägeln

licIn^eu nn^ i^ctt^eiuj loimai'n, nadi ber alten iMÜite, über

bcrcn einer bälfte iidj lliiibKjiebäuöe r>on mebrercii rtorfiperfeu

crl^eben, nnb nacb ber Dorftabt auf bem liufcn Ufer bes rtromes.

^m <Enbe ber Hue <£ornillon folgt lieber eine Btüde, bie aber

gefprengt ift. Sie tjat über eine Sd^Iudjt ober einen tiefen

Durdifti6 cjefiibrt, burdy n^cldien ein Kanal gcf^t. Die Störung

bcf rerFct)rs, meldte bic fprenainiij lunanlafit bat, ift ron nnferu

pontonieren bereite iufofcni nnebcr befeitiat, als nicbt ivcü von

bcm (Lrümincrfturj; ber bcu Kanal ocrfdjüttct t^at, eine Zlctl)^

0
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brücfc cniibtct i\t, über unliebe iMii^cliic Kcitcr ciiicv i'ooIkii an =

fot,uiucni>cu fdituai>L-ou baierijdjcr Küra)(tCL'C ciiiev itad; bcm

anbmi {»affircn fdmieit.

^uf bem S^ncftDcge begcdueii toir einer $roigeu lOageite

coloiitie mit 2(rmeerorrätt^eit , bte pon ber fpvciujuiuj bis tief

in ^^o rtdbt bttieittreid>t. 3lu einer €cfe ftitbeii fid> mehrere

^liifdMäiHC ^anllltln* oitio iiiciloiilaiujic ^lin'^nad>c Tictor iMtaof

Uli ^ic licutjdjcii, iiHMiicrlidj uii6 bodn^vlbcu^, ompfinöfam uu^

pompl^aft ju^leid;, Hübrei mit bieten pljrafcurofiiieti briti —
cc^t fransöftfdf. IPofür ber fomifcfoe IVlann uns iialieu mu%,

rötnn er meint, ba% nnfere pommern unb (Dfipreu^n mit itjrem

^efnnben HTcnfd^cmuTftaubc \ol<b (Sequaffef möcjen fdnncn. €in

33Ionfetiinaiiu , bor C5 halb laut neben mir las, (aoitc 311 mir:

..('('st bien tait. .Moii^it-nr, n'rst f<> pa.sV** 3d? crmiberte,

tbätc mir in ^cr^rcc^c Icib, ii^m faoien 311 miiffen, baß es com*

pleter Unfinn n>äre. — Was er ba für ein <5eft(^t mad^tel

IPir befunden bie Kirche, bie ein fd^önes attes (Sebäube

mit oier Heitren <jotbifc^er 5Sn(cn ift, n?eld?es in bem Kapetten»

i}ci\u} bittter bem €bor einen in paffcnbcm rtil ausgeführten

ijroHeii Einbau erbalteii bat. ^iir feite öes <£horf, red;«ter

£}anb, ujcun mau burdi ^a5 iMuptportal l^crciid'ommt, bejt1l^et

fld^ ein JlTarmorbenfmal Boffuets, ber hier öifd^of war uub

anf ber Kan5el biefer Kird^e oermuttilid; geprebigt t^at Der

beruf{mte Perfaffer ber oier ^rtif^I ber gattifanifc^en Kirche ifi

J]ier fit^enb bargeftettt.

i>ei üliiibe feblte ^er <£f?cf , mie er ^eull ^ie^eu (Laci, bis

ije^jeii ^Ibenö nidn fiditbar luar. llian börte ^all^, er fei feinem

Soi)ne V>iU geritten, ber brittbalb lUeiien oon IFicaur bei

feinem Hegimente ftanb. €r t{atte il^n mot{I nnb munter ge*

fnnben. Pann berichtigte er feine Illitttteilungen über bie Zlttttt)*

nnb Kraftproben bes jungen <5rafen, bie oben t)er5etdiuet finb,

11*
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tn emt^fii piuiftctt. Uartta* war <5raf BiH wäbrcnb ber

^Ittaffc bei IHarf la (Tom ctnw fiiufiia fv'biitt ror fraih

^öfitchcn d^narv' mit feinem pfciöc über einen por ihm lieülen^ell

tobten ober rcrtuuubetcn c^aul acftür^t. „€r fcbof^ eine £crd>c'',

fagte bor <£l}ef, „rappelte fid^ nac^ einigen ^(ugcttblicfen iPteber

auf unb ffif^rte feinen 3rattnen tm Kugelregen 5nrfi(f, ba er ntc^t

aufftcigen Fonnte. <Er fanb bann einen r^ermunbeten Dt\iaoner,

fct)tc ihn anf fein pfel^ nn^ aelanate, iH^eln er fid^ mit Meiein

cicijen 6af ,^ener von ^el einen feite ^eltte, ^n feinen ^iicuteii ^n

rüd". Pas pfer^ fiel toM nie^er, nad>^em Perfnna eneid>t ii>ar.

^ente nad? geftrtger Information frül) unb am Zlad^mittag

oie( gearbeitet nnb u. 71. folgenben für bie Z^enPart bes lCan3ler5

djarafteriftifc^en (Sebanfen in einem 2lrttfe( <5eflalt gegeben:

„X>ie IlTcrtjcnausaabe bcr Hationals^^^tuna vom W.Sc^-

tember enthielt eijien ^(nffafv -Inf irilbelm:?böhe', lueldnnv

iiibcin er, namentlid^ in feinem erften ^ibfdjuitte, über öic

rüdfidjtSDoUe i^ebauMmiöi bcs (Sefangcnen von rcban flagt,

einem meitverbretteten 3rrtl)um tfulbigt. Die ,llemejts' (fätte

gegen ben «mann bes smeiten Decembers, ben tlrf^eber ber

5idjcrbcit5titcfct?c, ben 2In{itfter bes mertfanifd>eii (EraMcrfptcfs,

i>cn vln^ettler ^iefef otreuclrollen Krieoie^' nuMiiaei ijalant fein

(olfen. Per fieoter fei .all^nritterlidv aenuM'en. fo urtl^eile

i>as »DolffiUMuütlv, bem ^er Derfaffer ^ann ^^eifall 311 ijcben

ff^eint. IDir tt^eilen biefe 2lnßd>t in feiner Wei\e, 2lllerbings

i|i bie öffentliche Zlteinung nur 3U fel^r geneigt, politifc^e t)er«

ti&(tntffe nnb (Ereigniffe in ber IPeife von prioatredjtlicben unb
•

prtraten überhaupt aufjufaffen unb unter 3(nberm jn per*

laiuuMi, biif^ bei donflieten ^mifd^en ftaaten öer rieaer fidj

mit öem inoraIcoi>er in Der l^aiiö über ben ^cfiegtcn 511 (Sertd^t

fe^e unb itju für bas, was er gegen it{n, n>o möixlid; aiid^ für

baS; n>a5 er gegen Rubere begangen, jur Strafe jielje. €tn
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folc^es Pcrfattgcii tft aber röHig intgcrcdjtfcrtigt; es ftcffct!,

Vi^t ^ic IXatnv politifitcv PiiuK, uiitcv luclche ^ic i^coniffc

Strafe, £obii, i\acbc iiidjt gehören, ijäii.^Iid) JiiiKrerftcbcu, ibm

entfpredien, biege bas IPefcn ber politif fdlfdjcii. Die politif

l{ot bte ^jitrafun0 ettpaiger PerfünS^igungett 9on jürften unb

Pdffern ^edeti bos IHoralgefe^ ber göttltt^ett Porfcf}ttti0, bem

€enfer ber 5d>Iacbten, 511 fi&erfaffeit. Sie bat weber bie

fuauiH iiodi 6ic pTlid>t, ^a5 Kiibtcvanit iiboii, fic bat fidj

unter allen ^nlf^än^o^I cin;^ioi un^ allein ^11 fiaaen: was ift bior^

bei &er Porttieil meines tan^c:^, iuie nehme idj btc)eu Poitbcii

am)3epett'ttnb jrud^tbarflen waiiK? (Semüttilid^e^guitden traben

auf bem iSebteie ber poltttfc^n ^etec^nnitd fo inenid Sfirgerrecift

als auf bem bes Bonbefs. Die Politif f{at ttic^t 5U rächen, loas

0ef<^eben ift, fonbeni 311 formet!, baß es ntt^t mieber gcfcbebe.

3n^em mir ^ie^e (ßrunbfä^e anf nnfern ,fal(, anf bas

Perfatjrcii gegen bcn bcficgteu unb gefangnen Kaifer ber Jfraii*

3ofen anmettben, erlanben mir uns bie ^'rage: mic Fämen mir

ba5tt, ben stpetten Becember, bie Sti^ertjettsgefe^e, bie Porgänge

in Ilteiifo — mie fel{r wir aUes bas migbittigen mögen ~ an

ihm 3U ftrafen? tTit^t einmal an Hadje für ben jet^t von ihm

heranfbefdiipornen Krieg erlaubt uns bas (^efet^ ber politiP

^n benfon, iinb aeftattete es ben c^cbanfen, fo märe nid^t blos

an liapolcou, (onbcm fo jiemlid) an jcbem einzelnen .V'ian^ofen,

etma in ber oon ber Zlational^^eitung ent>ähnteu ^lüd^erfd^en

IPeife, Ha<^e 5n nel^men; benn dan3 jranfreid; \\ai, mie feine

ffinfnnbbreijsid ItTiHionen €inmot)ner bie merifanif(^e €rpebition

guthiei^en, auch ben jetzigen Krieg, unb jmar mit bem h5<fjfiten

vSifcr, aeipollt. Peutfdjianb hat fid;» einfad> bie u>eitere S^W}c

ror.^nlcgen: a>as nü^t uns unter fo bemaubtcu llmftänben mehr,

ein fd;«fi\btbehanbelter ober ein gntbehanbelter ZIapoIconP nnb

n>ir beufeu, ba|| bie jrage fid^ nic^t f(^n>er beantworten lä^.
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2(iid> \ 866 ift CS iia* btefcti (Sriitibfät-^iMi ijcl>altcn Iuol^lMl.

Könnte man in lUMiüffon lliaHroiuMu ^abrcf, iuMiMffi*u

im pi\ujin- ,V'l•ic^cn ciitbaltiMicu i.V)ninmiuuKii 2\adic für vov

hcrcjcoiatuuiic ^5clcibi5jun9cu, rhwic für bic rünbcn crbU(tett,

btc 6en Krtc^ von bamals l^erbetfütirtcn, fo tvären btejetit^en,

btc unter jenen inagre9eln unb ^efHmmungeti litten, wirfltd^

nii1>t tjcrabe bie gcnjcfcn, ivcUiy cim IHeiften bie 2?aitc bcratts«

tjcfov^c^^ ^^^ Mc fdnrerfto rti\ifc lHn^icl^ hätten".

fonntaiT, ^en \H. fepteniber. ^viib ^^(nffät^e für

iViiin, liaoienan lm^ i\eiini vjeinadn ; Unter ^ln6erni ban^c^tc

es fid> babei um bie ^aprefdjc pt^rafe: „La repupliquo c'est la

paix". Der iSebanfen^ang mar bobet in ber ^auptfa<^e folgenber.

^antretd; t{at in ben legten vter^i^ fahren immer unb unter

alleii (Scftalten ber ,friebe fein wollen mib ift immer inib unter

oUen (Seftalteii ^a5 ftriite c^eacntbeil i>aron ijeiuefen. Tor ^uian^iij

3<iJlven luollte ^a^ ixai|ertbnm, jet)t iinll Me Kepnblif ^er ^rie6c

fein. \^2^) b\c\] es: Me Cetjitimität ift ^er .triebe, unb 3U ^(eidfer

Seit tarn ein ruffi|d;«franjdfifd^es Bünbnig jum 7ttidflu%,

tpeld^es nur burc^ bie Hepolution von \830 ^el^inbert mürbe,

feinen t^'^^«^«*' einen ^liimiffsFrieoi i}i\\cn Deutfd>Ianb, erfüüeti.

Pafi „fiieMidn^ ^\caiciuna ^ef „iMirvunFönias" nn^ ^840
l>en i\bein nebjneii u>olIte, ift ebenfallf- befannt, nn^ nnrev^

geffcn ift, öuK öas .^lueite l{aiferreid> mcl^t Kiictjc jjcfül^vt bat,

als unter allen anbent Hegieruu^sformen vorgefommen fiub.

IPir fönnen baraus fd^üegen, was mir von Qerrn jams Per»

fidjerung in BetrefffeinerHepuMifjuermarten traben. Elften fold^en

Porfpiegclungen bat X>cutfd>Ianb bas Wori cntaericti^nfet^en : La

rranct^ r'f.st bi .i^-niTr'-I unb Mefer neber.iOiKjuiia aciikif^ ban^eI1l

luir, luenn mir öie ^Ibtictuu^ von lUeQ uuö rtra)5bnroi foröcru.

XOmn bie Eingaben eines ^ericbts aus ^Imerifa, ^eln ein

Cele^ramm i»oraus0eeilt 3u fein fd^eint, nic^t eine iCäufd;uu0
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abftdjtltd^er ober nnabfidftüdjer 2ltt yiv Urfac^e l^aBett, fo mävt

ein 2(ttentat auf bos £e&en bes Snnbesfattjlers heahfidf^

gevefen ober nodf heahfidfüqt €itt burc^atts ad^tbarer, ben

beffem StSnben angeljöriger Klann m Baltimore w'iÜ m einem

borti^cu i3itnl)au|e cueliört l^aben, nm ein JTTenfcb, ben er bentlicb

befc^reiben tann, unb welcher ber Spiad^e naä) ein 0efterrcic^er

fein muffe, 5U einem JInbern geäußert !]abe, er werbe, faUs em

Krieg ansbred^e, Btsmarcf erfd}ie6en..€rt}abe, fo er5äl)Ite erioetter,

junäd^fl ittc^t viel auf biefe ^eugeruitd gegeben. 2lber furj nac^Ifer

l^abe er ben Burfd^en an Sorb etnes Bremer Damjyfers, ber nad^

(Enropa beftimmt getuefen, nneber ijefet^en, and? f^abe ihm 5n)eitnal

gchäuint, ba|5 ber ^öfetindn ein piftol auf einen 0ff[3ier in

einem 5^^*^ abjubriicfen im Begriff fei, ber nad) pl^otograpljieii

Btsntarif fein müffe. 3nfoige beffen finb ooi}( bie Schulmänner

tterbeorberi morben. Die Dorfe^ung »irb aber bas Befle i^un

mfiffen, wenn bie Sad^e nidji etn>a eine pia fraus ifl, befKmmt, ben

Kanzler 3n bemegen, fiberl^aupt mehr auf feiner Bnt 5n fein.

Pri €bef ift \}ciüc mit beim J^'iiibftüif , an bem ^mei ron

ben (Sarbebiagoncrn tbeilnel^nicn. Beibe haben bas eijerne Kreu5.

Der niinifter Fü^t ben einen unb nennt il|n Dn. '^(b höre,

ba§ er ber £eutnant pt{tlipp von Bismarct unb ein Brubers^*

fo^n bes <Cl{efs ift, Der anbere ifl ber ^bjutant von Dad^rdben.

Der Zleffe bes Kanjlers, im ^rieben beim Kammergeric^t, mac^t

ben €inbrucf eines tüchtigen unb befc^eibenen rHenfe^en. 2lls

ber ininifter fidi frente, baf, er bas eiferne Kicuj auf ben Tor*

fd^Iag feiner Kameraben befommen, ermiberte er, er t^abe es

wolil blos ber 2(nciennetät nach. Beim (Tt^ee fragte ifjn ber

<£t{ef in Be5ng auf ben jurfien von QoI)en3oUem, ber bei

feinem Hegimente fielet: er benn andf Solbat ober blos

^^ürft "? Die 2Intoort (anfete gnnftig. Der ITTinifler erwiberte:

„Das ift mir lieb, lliid) Ijat bas )el|r für il^n eingenommen,
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ban er feine Wab} 311111 Könige von Spamcw feinein i£om^

man^cur auf btenftlid^em Wti^e an^e^ex^t t^at". — <£s mürbe

ttwSiint, bais ein bei Seban in (Sefangenfdfaft geratliener

iSeneral Ducrot sum Danfe baffir, bä§ man i^m ^fgen fein

(El^renmort mehr ^frciheit als 2Inbern ijeftattet, auf bem IPege

nad} Deutfd^Iaiib — ich ijlaube, es nwv in pont a irtou[)oii —
(d^niäblidn'r IPeife ^nldHJebl•almt ftM. Der v£hef In'imnfte ba5U.

„2reun man [oldje Sd^urfen, bie it^r Wott gegeben traben, —
2(nbere, bie ausreißen, ftnb nid}t ju tchtln — wieberfriert, fo

fo0t0 man fte l)ängen in tl^ren rotf^en C(ofen nnb auf ba» eine

9ein parjuro, nnb auf bos anbere infame fd^reiben. ^njvifd^en

muK ^v^s in ber preffe ins redete tid^t geftellt »erben".

2lls von ^er ijraul'ainen Krieijfiibrundt ^fraii5ofen bic Kct»c

w<xx, äußerte Der Iliinifter: „<5'''^?^ einem foldjen (SaUier

bte n^ei^e l7aut ab, fo t^at man einen (Enrco vor ftd>".

Hat^jutragen: %ute mar ber mürttembergifd^eKrtegsniinifter

von Sucfom jiemlidf lange bntben beim ^ktf, nnb es tjeigt,

bag es im 5<^maben(anbe mit ber bentfd^eii 5a<^e rec^t gut

flel^e. iPentger erfreulid^ fäl]e es in i^aiern aus, unb nament'

Iid> nuire ber iniiiifter ^ray fo unnational, als er in 2inbetradjt

ber lltnftänbe nur fein fönnte.

Zlad^mtttags erfd^ien in meinem t^aufe ein £}err b^ {idf

gan5 unbefangen mit feinen jmei Koffern unten bei ben Sd^ul^*

Unten einquartierte. €r trotte bann mit bem <£l{ef eine Unter-'

rebnitg, nnb ioU feines ^eic^ens Kaufmann fein unb ffir ben

(Srafcu puniefonbs reifen.

!li OH tag, ben \^). September. ^*rüb beforgte idj für

bas lUilitärfabinet einen beutfdien ^lusjUij aus einem an ben

König geridjteten englifd^en Briefe. Der Perfaffer, ber von ben

plantagenets abflammen mill, ijl ber ehemalige Cocomotivfüttrer

XOeaU in Senfey, pembrofefI{ire. (Er ({at offenbar mie jener
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Pnrfinfon, ber ftd> vov nnt^en (La^en mit feinen propt^ejetungen

l?eranbrängte, einen Sparren im Kopfe, aber berfelbc ift gut-

aititjfr Hatnr. lUit oiottieliijcii K^'^lMl5altou wavnt er in fdirerf*

lid^er 0rtl]O9rapljie auf (Srunb eines (Sejprädjcs ^mifd^en einem

3rlänber unb einem ^fransofen, meld^em er 3ugebört haben will,

vot hm fallen nnb Sd^Üngen, bte den Preußen in ben IPälbem

von Xneubon, JXlaxly nnb Sonby gelegt finb. S<^Heglt(^ fegnet

er ben Kdnig, fein liaus nnb aüe feine Untertbdnen.

IlTan hört für gewiH, ban ^nks ^avic beute utn .^iDÖIf lll^r

hier eintreffen idüI, um mit ^em Chef 5u revbanbeln. rdn^nes

U\nter t^at er i>a5u. (Segen ^et^n ill^r fouimt ber (ßraf i^ismarrf*

Göttien Dom Kanster t^erunter. €s fott fogleit^ fortgei^en, nadf

Sdflog ferneres, mer ober fünf StunbVn tPegs von ({ier. Ueter

Qols ober Kopf wirb eingepackt. Itlit IMfit^e oerfc^afft mir Cl{ei§

von ber lüSfc^enn mein ^eug mieber. Dann f^et^ es, Tlhtftn nnb

id) follen mit einem IPacjen nnb einem Liener nod> bableiben

unb fpäter nad)fommen. IViv früt|)tücfteu 3ulet5t um elf Ul^r mit

bem <£Vf' njobei es einen Föftlid^en alten ipeiKen ^Borbeaur gab,

ben bie ^efi^erin bes f^aufes, beiläufig eine £egitimiftin, bem

ntinii^er oerel^rt fjatte — iDie es fd^ien, tpeil wir ttfr nnb ben

3t?rigen nid^ts 5U £eibe getl^an t^atten. Die legittmiftifc^e (9e«

flunung bcr alten Dame f^atte ber Ct^ef aus bem iLUjcrner £öa>eu

über feinem ^3ette gefd^loffen.



Siebentes Kapitel.

Sismartf unb ßamt in Qcmte<Xndifon. — ^^Bwi Wodftn im 54«Ioffe Hot^f<H(^s.

unfier Dicomteffe, er mögic \b\\, falls er wodf tämc, baiauf

aufmerffam madfen. Z>er Ct^ef mib bie Hätlje waren bei biefer

(Cour na(^ bem Canbft^e hes parifer (BoIbonMs 3u Pferbe

ititb ritten nad^ einiger ^c\t ben IPa^en oorans, von benen

id> bas ^weiien ciikhx e'mm^yn. Wh fnbren crft

bei lUobmina bes Könio(f rorbei, bio )id> in einem iM^ÖJicn

fc^Io^artigeii l^aufe an ^cr Protnenabe bcfanb, uub bann aus

ber StaU \\xnaus nadn beut Kanal auf bem linfen Ufer bes

^luffes, bis iDtr aud^ jenen auf einer noti{brficfe überf(^ritten.

Beim Dorfe tHareuil ftieg ber IDe^ etipas bergan, unb tpir

gelangten onf eine 2lrt Dorftufi» bes l}ö!^en.)Ugs, ber auf biefer

Sciti' btMi Kanal imb bcn f tiom bcjdeitet, uv» man bnrd;» wohl

cultirirtcs^anb, (Semiii'egäitcn, ö)bftbäume unb ücbenpfianjuugeii

mit blauen (Lraubcn weiterful^r.

nies japre Iie§ am ](9> September nm jwölf

Uf]r tnittags noA auf ficf> n>arten, nnb es nmrbe

anfoicbrod>rn. Pcit \'\c\] ber lUinifter auf ber IHaiiic

einen i^iief für 3miift nnb fagtc bem Piener
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t)'\cv fam uns 5niifd>en ben Pöiftnn Iliarcinl iitib Hioutry,

an einer SuUe, wo bie itt^auffee uuti'i brcitn?ipfeliüicn i^äumcn

ftarf bergab ging, eine 3ipetfpätintge Kutfc^e mit jugeflappter

Decfe etitgegeti, in ber bret Qerren tm (EtDtlansnge unb ein

prengtfc^er 0ffl5ter fagen. Unter ben Ctoiltflen befanb fl4 ^
äU\\<bc\- uiranbSrttger £Jerr mtt berportretenber Unterlippe. „I>as

tft Jfapie'', faoio i6 jum Kan^Ifibinicr Kriiaev, öer I^intor mir

fttjt „n>c ift Der ITTiniftcr"? €r nniv nidu 3U feiern, aber

n>ai]rfd}einlic^ por uns un^ ^cr langen Coionne pon ^ut;r>

werfen, n>e(d|e, 3nm (Ct{eil i)o<^ belaben, uns bte 2lnsft<^t oer'

fperrten. 3df lieg raft^er fal{ren, unb nad; einer U)eife begegnete

un$ ber C!)ef mit KeubeU 3nrncfreitenb in einem Dorfe, weläfts,

glaube \(b, Cbe^y t^ieß, unb wo Bauern ein tobtes pferb mit

Shoh nn^ liärferlina bebecft t^atten — Stoffen, bic man an

ac^ünbet l^atte, unb bie einen gaiij abfc^euUd^eu C&erud; per'

breiteten.

„jopre ift porbet, €|ceUen3'', fagte idi, Jba i}tnauf".

„U>eig fdfon", erviberte er läc^elnb nnb trabte tpeiter.

<Cags nad^I^er erzählte uns <9raf Ba^felb €intotes pon ber

l^cijeanuua bes ^unbesfanjlcrs mit bem parifcr ^lörocatcn unb

Keoicntcn. Per 2Tliniftcr, bei (Sraf unb Keubeü marcu uns

eine ijute halbe 5tunbc 2l^egs Poraus geroefen, als Iiofratlj

Caglioni, ber ftd^ im lPagen3uge bes Königs befanb, it)nen

gefagt I^atte, bag japre porbeigrfal{ren fei. <Er war eine anbete

Strage gekommen unb I^atte bie Steüt, wo biefe in bie unfrige

mttnbete, fpäter als ber <£!?ef unb feine Begleiter pafftrt. Her

Iet5tcrc uuir unacbaltiii, i'^an ^aron nirf^t eher benadnicbticit

worben. i7at5felb ja^te ^avic bann nadj unb Fehrte, als er ihn

gefnnben, mit iljm um. ZIad? einer IPeile fam it^nen (5raf

Bismarcf 'Boi^Ien entgegengeritten, ber es bem mit Keubelt

nod/ weit entfernten UTtnifter melben mngte. €nblidf fallen
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jie ^^!feIbe^ Bei IHontiv f^wanfommfti. ITTan weifte f^ier mtl

^en ^ranjofcii in ein Imiis. f ir anu^cll aber auf ^i^s l^odf

I^egen^e fihlöHdiiMi i^autc * lUailon, 5cf^u inimiti'u IPcgs

von ba, als auf eiiuMt geeigneteren 0rt aufmerf|ani ^emad^t

unh fo begab man ft(^ baljtn.

C^ter trafen fie 5tpet wfiritembergtfd^e Dragoner, von benen

ber eine feinen Karabiner nel^men unb por bem fiaufe n?ac^e

fte!^e« nniBte. 2U\d} ein franjöftfdjer i^auer faiib fid> ror, ber

im (5cfidni' aiisfah, als ob er ebeti eine diaibt prüiiiel beFominen

llätU, mi\> ^e^ man fragte, ob es !]ier n?of|l etiyas ju effeii

nnb 5u trinfen gäbe, irät^renb fte nodf mit it^m ffrad^en, trat

Same, ber tnsmifd^en mit bem Kanzler t)ineingegangen war,

auf einen 2Iugenbli(f f^eraiis unb l)ieU feinemCanbsmann eineHebe

poU Pathos unb 3od)finn. €s wdren Ueberfälfe oorgefommen,

bas &ürfe iiicbl fein. €i |ei Feiri Spion, fonöern !l^i^iJIie^ ^cl neuen

Keuiieiuna, u'oldie ^a^ IVobl ^es Pato^L^n^es in bie Banb ae-

uomnuMi nnb !>e||eu il?üibe ju reitieten l^abe, unb er forbeie il^n

imZTameubeslPölferredftsttnbberfEttrejranfreidfs anf, 5ui9adfen,

bag man biefe St&tte l^eilig ()alte. Seine, bes Hegenten, nnb

ebenfo feine, bes Bäuerleins, €lfre forberten bieg gebieterifc^,

nnb berglcidjen fd>8rte Sadyen mel^r. Der gute bnmme Saitem*

Pnabe .^eiato biojtMu Il\-»itl\iMi\iII ein fef^r einfältiaes C^efid>t, et

reiftanb barou offenbar fo n>enitj, als ob es <.5iieitifdi ijea>efen

wäre, unb madite eine »fiijnr, bafj Kenbell ftiiHte: „^Dellu ber

uns oor UeberfaU bei)üteit foU, ba tjit mir ber Solbat bort bodf

viel lieber".

l>on anbrer Seite erfuhr id) biefeii ^benb no*, baf^ ,fawe

ron ben Innien Kinf nnb licll, früf^eren ieaation^fcfietärcn

i^enebetti's nnb ron bem ^fürftcu ^^ircn beijleitct c^enn^en fei,

unb bag man für itin im Dorfe beim rd>loffe Jferri< res CQuartier

befiellt t}abe, ba er fid; weiter mit bem (£l)ef 3U befprec^en
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tDutifc^e. Kettben aher er3ät?Ite: „2l\s ber Bunbesfan^Ier ans

bcm ^imntci , ivo er mit jciicin rcibaiibclt, n.>ici»ci Innaustiat,

fragt? er öimi Oragoiier ror ber (Thür, wobei' er niäre. — ,2lus

Sd^ipäbifA'ljaU.- — .Xla, Sic Föiinen ficb was barauf eiiibilbeii,

bei ber erften jriebensoert^anbluttd in biefem Kriege Wad^e ^t*

flanben 5tt I^aben'".

XDtr 2(nbem l^atten rntttlertpetle eitie ^eit laiioi in ^befiy auf

bte HärfPttitft bes Kan3lers diewartet wrib lüaren bann, reriniitbltc^

mit tifffcii ^Srlaiibntf?, ipcitmgt'fnlneti, bis mir na* ungefähr

^wei Stiinben ^errieres meiert l^attcn. 2hif bem IVe^e j^affirteii

mit ben Hanb ber ^one, meldte bie (Jransofen um Parts

l^emm geffiffentließ oermitßet I^atten. "Dodf max ^le^^ev^toTun^

tfiet noät mSgig; nur festen bte Beoolfening ber Dorffc^aften,

bte mir berül^rten, von ben tltobU^orben 5um groHiMi Chctf

oerjagt uiorbcn 5U fein. HirgiMibs I^örte man meines ITiffcnf

ptnen Xiunb, bagegen faben mir in einigen RÖfen Biibner um

Ijergeljen. 2Ui beti meiften (Lbüren, an benen mir rorüber

fanten, ftanb mit Kretbe gefd^rieben: „Hotpotol^ätaft IX," ober

A ^ffji^ unb 2 Pferbe" ober etoas ^nberes ber 7M, 3n
ben Dörfern f^te§ man 3ttn>et(en auf f^fibttfc^ gebaute Qäufer,

unb fettnjörts lagen DiCfen «nb Sdjiöffer mit parfs, was auf

Mc lUibc c5lof)^ta^t beutete. i>ci bcm einen ber Dörfer,

burd> bie mir tarnen, lagen riele Bunbcrte ansgetrnnFner ITein =

fiafdu'n im (5rabcn unb auf bem ^felbe neben ber Strafe.

(Ein ^^^egiment tjatte l)ier eine gute Queüe entbecPt unb bei tt{r

HafI gel^alten. Von tDac^tpoflen an ber Canbftrage unb anbem

Porftc^tsmagregefn, mu man f!e oor (^l^aUan Ci^terry unb

ITTeanr getroffen, t»ar fyter ntcbts 3n bemerfen, was für ben

€l]ef, menn er fpät unb mit fdimaduT i^e^lcitung nad^t'am,

bebenflidi n^erben fonnte.

€nblic^, als es 5U bämmem begann, fut^ren n>tr in bos
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Dorf jerriercs nn^ Mb baxanf in bas banthen gelegene

(Snt 3?ot!»fdyilbs I^ineitt, in beffen S*Iofff ^er König nnb mit

ihm bii' elfte ^^taffel öes (SroHeii Ixiuptouaitiers für läiiaeie ("^cit

WoiinrniQ naljmen. Dev IHinifter follte in bcn legten örn^immern

im erften Stocf bes red>tcn ^^plügcls (Quartier haben, wo er auf

bie WitUn, bm (Cei(^ nnb ben Patt bes Schloffes f^inans*

fal{, 2^as Sttreau nat^m eine ber grdferett Stttbnt bes parterre

tn Befcblag, unb in einer Heineren auf bemfefben Corribor foUte

acfpeift weröen. J^aroii Kotbfc^il^ trar ausgeflocjeii nnb in

paris unö I^attc nur einen i>ctt!neiüer o^er KaftcIIan, ^er fiii>

auf bas 2Pidjttgtl|un rerftanb, iowic örei ober üier bienftbavir

(Seifler loeibUc^en (Sefc^Iedjis 5iirtt<t0elaffen.

(Es wat fd^on bunM, als ber C^ef andi eintraf unb fi(^

balb nac^ljer mit uns 5tt Cifc^e fe^e. IPSItrenb mit nodi a%m,

lieg ifaore anfragen, wann er fommen fonne, wm bie Unter

I^anbluiunen fort^ui'er^eii, nn^ von l}a\b ^el^n bis n<ut elf Ilbr

t^atte er in unferni i^ureau mit bem Kan5lcr eine <ionteren3

unter pier klugen. ^Ils er nneber ging, fal^ er — „picUeid^t

noc^ Heft einer niimtf, bie brtnnen rAijren gefottt", bemerft mein

Za^thndf — bebrficft, niebergefd^Iac^en, fa|i oerjweifelnb aus.

Die 23efpred)ung fd^ien alfo noch 5U fetner DerftSnbigung ge-

ffifjrt 5U haben; bie Innren in paris mußten erft nuirbev trerben.

3i" llebrigen erfdnen ihr (Sefanbter unb Vertreter als ein .)iein'

lid) groj^^r ülann mit grauem i^atfenbart, ber ftd> um bas

Kinn 30g, ettoas jübifd^em (Seßc^tstyjms unb bitfer, Iiängenber

Unterlippe.

3etm Diner l^atte ber Ctjef, baran anfnfipfenb, ba% ber

König nad^ Cfayes gefafjren war, nm einen Eingriff pon

unfrer Seite 5U rerl|üten, u. 21. baron gefprodien, bab' mand)e

unfrer (Senerale „bie l7!ugebung bes (Lroupiers ftar! gemiß-

braud^t, um 5U ftegen^. — — ~ „S^ox m^geu'^ fo

i
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fut{r n fett, «ybte f^artliersigen 3$fetpt(^ter tnt <5eneralftabe

TRedtft tfahen, wenn fie tagen, fatfs hie ffitifmalbun^crttanfenb

Iltann, bio n>ir '}(^t etma in ^'lauhcut haben, branfcjinuicn, fo

n?äie öas eben nn\ev €infat5 beim Spiel, rvenn w'xv nur ge*

loäunen, Hber beti Stier bei ben l^örncrn faffen, tft Icicbte

Strategie^. »Der \6. bei Ille^ war ^an^ in ber ©rb»

nttng; benti tfier mitten fie aOerbtngs auc^ mit (Dpfem auf«

get^olten iperben. Die <D{^erung ber <Sarbe am 1(8. ii>ar niäft

notl^tg. ITTan hätte bei Saint Prirat roarten foUen, bis bie

Sadjfen ihren lluitjebmunsiuarfi'h roÜenbet fiatteii".

!l>ährenb bes »Iffens hatten nm and} eine probe Poii ber

<5aftlid^feit unb beni 2inftanbsgefüt;[ bes l^evrn Baron 3U he*

»ttttbern, beffen Qaus ber König mit feiner (Segenioart beel^rte,

unb bcffen Befi^ infolge beffen in jeber IDeife gef<^ont mürbe.

Berr t>on Hothfd^ilb, ber l^unbertfache ITltffionSr nnb über*

^ieH bis r>or Kurzem tBoiicialioiii'u! preut^ens in paris ge*

irefen, lief^ uns bnrch [einen „i\eiji||eui ' o^er Xiaust^ofmeifter

pa^ig ben ll>ein riertDeigern, beffen unr beburfteu, mojU

id( bemerfe, bajs berfelbe wie jebe anbere Lieferung besatjlt

werben follte. Dor ben Cftef dttrt, fe^te ber breif^e IITenf«^

feine Heniten} fort, leugnete erß gan5 nnb gar, fiberf^aupt

JDetn im 3aufe 3U traben, «nb gab bann jroar ju, baf, er

„ein paar bunbert ^flafdnMt pettt Borbeaur im Keller t]abe"

— in ll>al]rt^eit lagen circa \ 7,000 barin — erflärte aber,

uns ^apon nict^ts abtreten 5U rooUen. Der lUinifter mact>te

it{m jebod^ ben Stanbpuutt in feijr kräftiger Hebe dar, l)ob

Ifervor, mos bos für eine nnartige unb filstge 2Crt fei, mit

ber fein Qerr bie <Bfye enpibere, bie il^m ber K5nig baburc^

erniiefen, baj^ er bei ihm abgeftiegen fei, unb fragte, als ber

rierfdnötige patron llltene mad^te, ftd;« inieber auf5ubäumen,

fur5 unb büubig, ob er iviffe, was ein Strot^bunb fei. ^enex
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idfwt ^as 511 ahnen; ^cnn er würbe blaß, fagte aber nicbts.

sHs tl>m^c ihm ^ann beineiFt, baH ein Shrobbunb ein Pina fei,

auf n?rl(t»c5 balsftarriac nnb fiedle Kcaiffeurc I0 cjelegt u^irben,

baK tbvc i^ürffeite oben t'ei, unb bas IPeitere fönne er jtd;

vielleicht porjiteüen. - 2(nbem Cags haften trir, wcis mit

verlangt, unb aud^ fpäter fam meines Wifjens feine Klage

vor. Der Berr Baron aber erl^telt für feinen tOetn nic^t

nnr ben aeforberten preis, fonbeni, wie man I^Örfe, obenbretn

pfiopfcucjclt», lobdH er an uns nodj etuMs ^Inftänbiges rer«

bleute.

<Db bas fo ai'blieben, als u>ii fort tt>aren, n>ar mir eine ^eit

lang jvetfelt)after als bie Beantwortung ber ^rage, ob es fo i{&tte

bleiben foOen. Deutlicher gefprod^en: id^ ougte feinen ver«

nünftigen (Sninb für ein Dert^alten aufsufinben, bei bem man
ben ntinionär Ilothfd)ilb mit Hequifttionen, unb iwar feinem

r^i'rmöaiMi atiaonicffcncn Kcqiufilioiicn, aiuii bann nocb rerfd^out

bäiic, als man nid_>t mehr ia^en foiinte, fie feien für ben König

unb feine llnigebun^. 3n ber (El^at n>nvbp fpSter in Perfaiiles

er5äi)It, bag fd?on am Sage nad^ unfrer 2lbreife ein halb Du^jenb

Hequifitionscommanbos in ^errieres erf<hi^en fei unb eine

IHenoie e^^ nnb trtnfbarer Dinge abüieholt habe, unb ba^ felbft bie

Iiirfd^c im t^cbeac am (Eeid)e von unfern Solbatcn rcraiiüat auf-

9cacffi'ii moibcn foiou. .^n meiner tiefen i^etrübnif^ aber mub'te id>

bann aus c^Iaubwürbiger CQueUe erfahren, baß bem nid^t fo n>ar.

3ene (£r5ählungen waren fromme IPünfd^e, bie ftdf, wie bas oft

geht/ in Dtythen venvanbelt h^^^^n* ^usnahmefleUung

bes Schloffes mar bis jum <Enbe bes Krieges in jeber Be«

siehung gewährt worben. Hm fo wiberwartiger fühlte man

ftrf? burd> bic Hadnidn berührt, ba^ i\otbtdiilb in ber parifer

(5ofelIfd)aft, jene Hebe unferes ^befs lügenhaft übertreibenb,

verbreitet \:(aben foüte, bie preu§en hatten feineu Hegijfeur in
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,finii<*iP5 prüt^i'Iii tuollen, weil öic ,fafanen, 5ie er iljneii oor-

geKÖt, ntcbt gctiüffelt geipefen u?ären.

2Itn anbern lUorgen fam ber niintftm in bie mit t^übfc^

9efdfni|tten €idfeiit)oljmobeIn unö einigen fof^baren por5elIan«

oafen ansgeflattete i^Cftambre be €I{affe' bes Sd^Ioffes, bte tDtr

3um Burean umgeivanbelt fetten, fal? fic^ bos auf bem tITtttel«

tifcfce lieoiPiibe 3»^9^t'"*^ 3P'9te mir bas 3Iatt roin

5. HoDembi'i \856, roeldics befahlt, öaf^ et an biffem ÜvKjc mit

(Salift^t iinb ^(nbern t)ier gejagt ixnb 3aHMunbrierjig Stücf lUilb,

9ter5et{n ^afen, ein Kanind^en iiiib ftebeiiuubjipan5i0 jafanen

gefdfoffen. 3e^t jagte er mit ITloltfe unb 2lnbem ein V9x*

neljmeres tPilb, ben Wolf von iSvanb Pxe, wovon er bamals

woffl nodf nidjts aljnte unb feine Oagb^iMioffenfdjaft fic^erlicb

Um elf Ilbi hatte er bie britte ^^^ufanuueiifuuft mit ^ane,

nad} iiuldun eine ^nratl)ung beim Könige ftattfanb, bei ber •

andf Uloitte unb Hoon jngegeit maren. Vas gab, nad^bem

einige Briefe nad; Berlin, Heims unb {^agenan gefd;rieben

waren, ein paar Stunben ^ett, mid^ mit ber neuen IPoI^nf^Stte

befannt ju machen. benu^e bieH 5» einer Bffi(^tigung

bes Sdiloffes, )on?eit es uns juaänalid;» mar. ioivie 311

einem 5treif5n9 bind? feine Umaebiuuj, bie in eitietn Jiad>

Silben bin gelegenen parf, einem uu Ilorben fid> aufd?lieb'eu=

ben Blumengarten, einem etma vteri^unbert Sd^ritt oef^Iid;

vom Sdfloffe beflnblic^en Comple^e von StSUen nnb IPirtt^"

fd^aftsgebSuben, benen gegendber, jenfeits ber Ja^rflraSe, eine

ansgebehnte <S8rtnerei mit <!)bftpflan3uno(en, (Semfifebeeten unb

lauc^efti elften piad>tujcn c5eiiKidjsbäufern lieat, foiuie in einein

nod) Pom parFe eingcfd^loffnen Sdnuei^erbäusduMi beftel)t,

weld^es 5ur iDot^nung für Dtenftleute unb sugleid; 3um UPafd}^

lofale bient.

Sttfd?, <Snif 9ismar(f unb feine Cente. I. 2. Uufl. 12
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Vithtt bas 5(^Io§ iPtU td; für} fein. <gs ift ber jorm

ttad^ ein Pierecf, bas 3wri Siocfverfe unb an jeber bcr vier

€<ffn einen bretf^dcfi^en Cl)ttrm mit {him^yf snfanfenber Be«

^a^^llng bat. Pci f til ift ein <5emifd> aus rcr)rfiipbciien ScfMiIeu

ber Hciuiiffaiuo, bei k>\:\\(\\ os 511 feiner redeten (ßcfammtipiifnu^

fommt unb bas (San^e namentlich nic^t fo groß ansfiebt, als es

in IPirflid^fett ift. 21m Seftni nimmt fid^ nod^ bie fübUd;e

Jront mit ilfrer mit ßattlic^en Pafen 9efd^mii(ften <frettrcp{»e ans,

bie 5U einer (Cerraffe fS^, auf »eld/er (!>ron9en« unb (Sranat*

BSume in Kfibeln fiefjen. 5er Ranpteingang ift anf i>er Horb-

feite, voo man junäcbft in ein Deftibül mit i^üften römifcber

Kaifer gelangt, bie ganj l^übfdy finb, üon benen aber nidjt

motjl 3u begreifen ift, wcxs fie itn l7aufe bes Kröfns ber mo«

bemen 3ttbeni}eit yx fud^en l)aben. Von Y(m fttl^rt ein etvas

9ebrn(ftes Creppen^ans, beffen tDSnbe mit tnarmor befleibet

ftnb, in ben £}auptfaa( bes (Sebflnbes, nm ben eine oon oer^

golbeten jonifc^en Sänlen getragene (Satferie I^erumlänft. Die

iPanb über berfelben fdjmürfen c5obelins. Unter ben c^emälben

bes mit allerlei primf ansgeftatteten Saales befünbet fic^ ein

Keiterbtib tton re(asque3. ZIuc^ fonft tjaftet ber ^Itcf unter

ben prSi^tigen Sad^en auf bem unb jenem, vos 5U0lei(^ \dfin

ifl. 3*n <Srogen unb (Sausen aber mac^t ber Hanm ben

€inbm(f, als ob ber 33eft^er weniger an Sdyönl^eit unb Be*

bagen als baran gebadet t|ätte, rec^t CTt^eueres jnfammen 511

ft eilen.

iäfjt bas Sd;iloH bicruad? 5iemlid) falt, fo rerbienen bie

<&axUn* unb parfanlagen um basfelbe altes £ob.
. Das gilt

fomot}! von ben Blumenbeeten oor ber ndrblic^en ^^^abe mit

it^ren Siokatn unb Springbrunnen, als, unb 3mar in no(^

I^öberem <5rabe, ron ben wrberen Partien bes parfes, ber

n>eiieri]in jum IPalbe ipirb unb l]ier nur pon gerablinigen
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abr- un^ Kcitinacn ^md>f<.^^i^tcll ift, roii u^cldn'u einige luuij

einem ^roBcii PoitpeiFc füljrcn. ^ene ooibfien ül^eile 5et0cu

id^öne fremMänbifc^e Bäume unb gefc^macfooU jafammm"

9e^e0te <5ruppeit poii fold^ett unb etnlteimifd^eii, anmtttlti0en

IPec^fel von Waib, tDtefe .unb Wafltr unb suiDeilen fiber«

rafc^enbtf Dnr(^bU(fe burc^ Bufc^merf nnb IPipfelFrottnt. Dor

beni 5d)Io|Tc flachen (ich (Srasplät^e, ron Kiesmeijen öurc^*

fil^Iäncjelt, nacb einem «Iciifr mit fcbmarjen unb aieigen £cbtt>änen,

türhfcben €nten unb anbeini bunten (ßeflügel ab.

bes 2Pafferfpte9els erlfebt fid} re<^ts ein fünfttid^er ^iiQßl, wo
Si^Iongenffabe burc^ Stranc^iperf ttnb Canb«' unb t7abe(f)o(5

nad} bem <9tpfel füt{ren. Ctnfs pon bem fletnen See fommt

man an ein cSef^e^e mit f^irfd^en nnb Helsen, nnb wetterl^tn

auf biefer reite murmelt ein V>act> ^anfd^en bolzen IPalbbäumen

am Saum einer £id>tung. 2lü\ ben lUiefen vov bev ^'reitreppe

oetben Schafe nnb getreu ^üt^ner, benen ftc^ 5utDetIen Jafanen

5ugefeilen, veidje auf ben fenier gelegenen B(d§en in ganjen

(Trupps auftreten, nnb bereu ber parf oter" bis fünftaufenb

befferbergen foOf. Dtefen guten Dingen gegenfiber pcrfal^ren

nnfre Solbaten, als ob bas 2lUes ungenießbar roäre, unb bod^

I^aben fie oline ^nuMfel eine anbere ^Infid^t unb ba^u mitunter

einen gefunben f>un9er.

„Cantafus in Uniform"! fagte ein myttiologifd; geftimmtes

fSemüti), als vir brei von ben lecfetn Ddgeln, bie andf of^ne

Sauerkraut ä la Hott^fdftlb, b. 1). in Cfiampagner gefod^tes, gut

3U effen fiub, fo m^e an einer feitab anfgeftedten S<^tlbma<be

rorbeiroanbeln faben, ba^ fie von i\}v mit bem i^ayonnett auf«

gefpießt trerben Foniiten.

„(Db ein fran5()|i|(^er iUobiler bas wolil .ausljielte" ? fragte

ein anbrer Begleiter.

2luf bem Qitgel am Ceic^e fud^ten unb fanben mir, oon

12*
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2lbetens Kuiiftliebc aufnierFj'am acmadjt, eine Statue, mit n>dd?cr

ber 5d;io§i;m liefen (Lt^etl feines 3eft^e5 per3ieten foUen

geglaubt I^atte. Sie fd^eint eine von feinen Hebengottljetten

neben 2lbonat fein. 2fnf ben <0ipfel ber 2lnt{dlfe pofHrt,

oon rdttjlid^em Ct^on angefertigt, ftelft fie eine Dame oor, bie

einen Spieß in ber l^anb unb eine ITlauerfrone auf bein Kopfe

l^at n^^ uiuu'täbr anbertl^albmal fo grofi als oien>öbtili(+>e

X)ainen i|t. 2Iuf bem piebeftal ftebt — rcniiuthlid), öamit

tnan bem preugtfd^en (5cneraIconful nic^t Ilnred^t iptberfal^ren

laffe nnb auf ben Perbad^t geratt)e, er f{abe feinem parf eine

Bomffia einverleibt — mtf grogen Sud^f^aben AVSTBIA. 3<^

l^atte ben (Sebanfen: €5 mirb moffl ein Denfmaf ber Danfbar'

feit fein, ber 3aron n?irb an 0eftevreicbs Jfinan5nötben riel

peiDient baben. (Efti 23efndiei roll iinaeieoielte ßodjijefüble

l^atte, jene i?e5eid?nunsj unb IParnun^ roi Illi^perftäubniß

n berfet^enb, ber Dame mit Sietßtft aufs f?emb gef(^rieben: „fyil

Dir, (Sermania, Deine Ktnber finb einig"! €in Detter bes

Klobberabatfc^ aber ({atte barunter bemerft: «Det n>ar hodf

frnt^er md{, (Ein Berliner Kinb* — eine iSIoffe, bie il^m

fd)nöbera>eife aiidi bei einen» jUhmich bitbyrambifdjen (Sefübls-

uusbiud^e eingefallen a>ar, mit t>em ein anbiei i5etjeifterter ben

Sd^ilb ber tt{önernen mamfeU befifelacft t^atte, unb ber lautete:

ifDeine Kinber finb auf e»ig vereint. Du gro§e <5dttin

Deutfc^Ianb"*!

3m S<^mei3erbaufe beiifdne oben in ben Stuben eine

greulige JUirtt|fd)jft. Bie (Etiüren waren anfaebrod^en , bie

SaduMi ber Ijier u'obnenben Pienftlente l]ernnuu'ftiinit, auf bem

3oben lagen lPäfd?eftücfe, IPeibeivöcfe, papier unb i3üd?er —
barunter bie „Liaisons daDgereoses'S eine aiieriiebfte £ectiire für

IDäfd^erinnen unb IVtftgbe! — in virrem Durd|etnänber um^er*

Don unfern €ntbe(fungsreifen jurti(!gePeI|it, erfutjren wir,
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bog ber ^nfan0S fo anma]§It<^c Hedtffcnr uns nac^ nfifierer
*

^trac^tung nt(^t mehr als unb ^ar uniDtttfommette

<5äfie 3U (etra<f>tett rermofbte. €r ffirdnctc fii-b inujcinein ror

^cn ..fraiicvoleurs'*. iric ^ic ^^vaiictircnrs iot-^t rioIfad> von boii

2?ofit3cn^cn auf ^c^n bciciihict lpnl^c^^ Mcfe ^fur^l^t

Ijattc mifrcr ^Impcfcnhcit neben ihrer ^er^riefJIi£^en feite

aud; eine freunMtc^e oh^mmttt (äffen. €r batte ^e^en einen

pon nns gemeint, bag jene {)erren, bte mit ben tIToMIen unb

ben d^affenrs b'^Ifrique um bie lt)ette fiberaU in ber ZTac^bar»

fd>aft fliepfänbert nnb PerwfiflMn^en «n^erichtct, bei <£Iaycs in

^eu €aiiMiänferii Ellies Fur^ uii6 floin acfcMaijeH lnl^ Me

5?aiiern mit ^em Säbel in ^e^ ^7an^ ije^uniiuuMi haben, ihre

IPol^nun^en ju rerlaffen nnb in bie 2l">albnngcn 311 flüchten,

n>enn mir nid^t in jerrieres mären, leidet anf ben Einfall

fommen fdnnten, bem 5<^Io(fe einen ^fud; abjupatten, nnb

foijar bie tttöglichPeit hatte fid> feinem beflommenen (Semntbe

präfentirt, fie fönnten ef für ^ipecfaetnän halten, of niet>cr

jnbrcnnen. ITahrfd^einlid;» infoKne Mefer i^etraihtun^jen hatte

er i'idj befonnen, bafj ber Kelier bcs bcmi 3aron audi vlhanis

pa^nev enittielt, unb bag er uns baoon eine ^Injat;! jlajd^en

5U einem guten preife abtreten ^onnU, offne eine (Eobffinbe sn

bereiten. Ifir fingen, auf (Srunb biefer meinungsSuberun^i

an, utts hcimif*cr 5n füMen.

2]lan erfuhr beim ,f r"'?f^ii^"f / ^^^B l'^'''" «^^eiunalftabe bie

Had^ridn einaelanfen mar, if^a^aine, ber in llief) lücfenlof ein

gefd^loffen fein mnßte, habe beim Prin5en .friebrid^ Karl bricf=

ixAi angefragt, ob bie it^m burc^ ausgemed^felte (gefangene 3ns

gefommene Kunbc pon ber Ztiebertage bei St'^an unb ber

prodamirung ber ^epublif begrünbet fei, unb ber prins habe

ihm bieg cbcnfalfs briefltd) unb unter ^^cilcguuij ron parifer

geitun^en bejaht.
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^benbs vur^e id; 5uin £t;ef f^tnaufserufett, ^er nid^t

5n Cifd^ erfi^teneii nit^, wk es hk%, niäft ttdft mo^l

war. <2tttf Weine ftetnente n?enbeltri ppe , >ie fic^ ebrerWettg

^timlllClI^ ,.I\-rali.T {»aitinili.'i- de Moii^i.'ur Bar<>ir" iKuiiitc,

führte midi biiuuif in ein febr cicosaiit ausijcftattctcs

IVO ^cl• Kaiijlcr im fitlafrorf auf öein Sopt)a faß. Jc^

foUte tele0rap({trett, i>a§ ^te jran3ofen am Cage 3uoor - wir

l?atten ^te Kanonenfd^üffe gef^drt, aber gestveifelt, ob es feiere

^emefen — mit brei Dtptfionen in ftiMitber Ktditnna einen

^Insfall aonuuiH Kitten, aber in t>oUer Peronte ^nriicFaemorfeu

UH>l^cIl u>ären, n^oboi fie fiebeu c^o)MM'ir,e nnö über jU>ei»

taufeiii) lliann au <5cfaui(ucu vcriorcu t^ättcii.

JTtittmcd», ben 2\. fcptember, wo ber <£bef i'xd^ von

feinem ilnu'oblicin erholt hatte, aab e> iruv'^or reid^luinn-

thnn, ^Oli> aeböreu ^Anhalt uni» ('5n>eif ^er betre1tcn^on ^Ubeiten

5uni öroßcu ^Lljcil uidn vov bie ^cjlcutlidifeit, mie ^enn über*

l|anpt manche 9ttte Dinge, bie ^et^an, erlebt ober getjört wurden,

fic^ fe(b{h)erfitänbltd; ber DTittl^etlnng ent3tel{en. ^ fage bas

ein für aUe tttai nnb lebigKd; ju bem ^wecfe, bamit nicbt ju^

n»etfen ber t>crbad»t ciitftebc, id? Ijabe ben ,VeI(>3ua mehr als

rerauüator pbiiafe als in ^em ^xMiniHtfiMn mitiUMuadn, als

rcd^t)d?aifucr „rolbat von bcv ^ebcr" bieucu äu foUcu.

ülittfieilbar wirb jetst folgenbe Stelle aus meinem Cage«

buc^e fein:

ffPie Faiferlidjc Emigration in £oubon f^at fid) ein Oraau

3ur Vertretung i({rer ^iitereffen, Sa Situatiott', gefc^affen. Die

Don uns im 0ften jranfreit^s gegritnbeten Blätter werben il;t

PnMifnm mit betti unter Angabe ber <!?ne(fe befanttt

maduMi, aber fo, ^af> luir uin\nc llieiuuna nid;'t mit ^cl poii jcneni

iöeutificireu es ipirD öamit uid^t beabfidnijjt, auf irieöer*
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einfe^utt^ bes Kotfers hnvtSf uns cior3iiberetteti; es $ift nur,

llnfidnnheit luic» lliieiniaPeit unter öi'ii uns ot^ne ^üisnabme

fcinölidjeii fraiijöfifd^eti paiteien 3U ertialteti, 11)0511 aiid? ^ie

öcibel^altun^ bcr faiferlidien Embleme unb 2Iiisfeitioiuiigsfor-

mulare bienen ipirb. Xlopoleon iß ntts fonft gletd^giUttg, bte

^eptiblif uns einerlei, bos €l)aos in Jranfretc^ uns bis auf

IPetteres nfi^Iicb. Die ^ufunft het ^ran3ofen gef^t uns ntd^ts

an, fie mögen felbft bafür forgen, baß fie ftcf? günftig für fie

geftaltet. j^ür uns bat fie nur iufofern Bcbeutung, als uiifer

3(t^^t<']f^ ^'^^^^ liu SpteU tft, n^eic^es in ber politif übert^aupt

i>er ieitftfrn fein muß".

2ils ber <£^ef ausgegangen ift, unb feine Aufgaben beforgt

finb, mieber Ausflug in ben parf, wo bte jafanen aud^ i;ente

nodf feine Maffe Tlt^nung baX)on 3U traben fcb einen, baß es t^ie«

Tiiebeu ""^ Scf^rotffinten giebt, bie ib?ien uid^t

tuoblinollcn. ^ei (Etfdje ift (Siaf IPalberfce aus bem beuad>

barten lagny 5ugegen, n>o bie jn^eite Staffel bes großen £^aupt«

<|uartiers untergebracht ifL €r er5ät)It, bag ber Hing von Cruppen,

« ber flc^ fett einigen (Sagen um Paris ({erumjieftt, ^df nun^

me^r gefd^Ioffen l^at unb bag ber Kronprins fidj in Perfaittes

beftnbet. (Dfflsiere, bie in Babel an ber Seine gefangen ge-

boten, babeii bcridjtet, bie lUobilgaibe fei beii regulären Solbaten

fet^r abgeneigt unb merfe il^neu vox, fid) bei beni legten C5e

fed?t feig benommen 3U l^aben, ja man Ijabe fdjon auf einanber

gefdfoffen. ^n brei Stetnbritd^en femer t)abe man geflüchtete

• 3auem gefunben. 3n einem tOalbe fott man auf Iftobilgarbiflen

•ober ^ranctireurs gefto§en fein, bie man mit <9ranatfd>üf|en

herausgetrieben bätte, unb melAe bann, ba fte 0fft3iere er«

morbet, mit 2lusniihiue eines ein3igen, „ben man laufen laffen,

um bie i?eftrafung u)aruenb »eiter 3U erjäl^Ien", Don ben (Truppen

getöbtet »orben mären — mal)rfd}etnltch ein <5ebilbe bes in
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anf^erf^tcr ^eti blüi)en6en iLriebe^ 5U111 .fabulirrti, ^JS intnirr

iia(^ bnnfelben Xllttfln webt, unb bem mir fc^ott nneberlfolt bei

ber 2Irbeii begeQnet finb. €nMtd; foUeit fic^ in Sevres,. svifc^eit

Paris wnb Derfatlffs, bte €inii»of}ner })rcnt5if*e 23ffat?iinöi 5um

Sd>ufr;c gcafii pliinbcnniafu niib iniHbanMiiuiucn cvbctfu

haben, ibitcti roii Seiten öer ^raucrolfiirs imb IHoblots

^pi^clfabvc]l feien.

Beim Cijee erfät^rt man nad^ Einiges über bie le^te Der«

Ijanblnng bes Kansfers mit 3ule$ ^fapre. €5 foU festerem

babei bemerft iDorben fein, bag man if)m bte nfil^eren Bebingungen

eines friebens no* nid>t mittheifen fönne, ba fte eri^ in einer

rcifanunluita öev ^e^^fdnnl ^"läd^nbctbeilioiteH feftijeftellt iinnben

niüjgten, ba^ 05 aber ol]ne 2lbtrctung ron fianb nidjt abgeben

merbr, ba n^ir eine beffere (Brenge geaen fian3Öfifdje Eingriffe

nnumgänglif^ bebürften. (Es tjabe fid; tnbe§ bei ber Befpredfun^

weniger um ben ^frie^en unb unfere mit bemfelben in Perbinbnng

f^elienben ^orberungen ijehanbelt, als um bte ^u$e{länbni{fe

©on Seiten ber ^ransofen, gegen bie tpir einen iraffenftiüftanb

bemiUigen fönnten. ,farre f^abe fid> bei ber ^rnuibnnng ron

(anboerluft t)öd}|t errecjt geberbet, renf^er ausgeftoßen, bte

^ngen gen Bimtnel gewenbet unb patriottfdie Cf^ränen oer«

goffen. Der Cl^ef erwartet nic^t bag er wteberfommt. Dos

ifl wolff and| bem Kronprinsen geantwortet, ber biefen UTorgen

— id> fd>rieb bie legten Säfte am 22. früh — telegraptjifd^

angefraat bat.

Bonnevftag, ben 22. September SIbeiibs. Die ran =

5ofen n^erben nidjt mübe, uits ber IPelt als 5?arbaren nnb

^raufame n?ntl)eri(^e 3n benunctren, unb bte englifc^e preffe,

befonbers ber uns notortfc^ oon <5runb ausfetnblicbe ^^Stanbarb",

Ieil)t il^nen ba3u berettwttttg ihre ITIitwtrfnng. ^aft ohne Unter-

lag fdjüttet jenes 3Iatt bie ärgften Terläuinbungen nnferes
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Vtrfialiens gegen 6te fransdfifc^e Sevdlferaitd unb degm bte

(Befangnen vor feinen Cefem auf ben Ctfd>, unb immer ftnb's

aiigeblidj ^(ugenjeugen ober fonft gut unten id)tctc, aus erfter

(l^uclle fdjöpfenbe £cute, roeldu' Mcfe lügen ober Dcibrcl]ungen

unb Uebertreibungen bes Sad?perbalts liefern. So hat in bni

legten (Cagen ber Qerjog von Jt|| 3<nnes ein Sd^aubergemälbe

von unfern <0reueItl)aten in BajeiOes geleiflet, bei n>e(4fem er

nur ec^te färben oern>enbet f^aben mitt, unb fo lamentirt ein

fjerr ber ben bei Seban gefangen genommenen nnb getni^-

l^anbeltcti fian3öftfd)en 0ffl3ier fpielt, in HägliduMi döiicjt über

bie unmenfd^lidjen preu^en. Ulan fönnte bas rielieid^t auf

fid^ beruhen laffen. ^Iber ein ^er3og imponirt aucfp ben uns

gfin^ger (Se^mmten über'm Kanal, unb bei bretfker Derleum"

bung bleibt immer ehoas Itflngen. Dal{er gef}t fjeute eine

IPtberlegnng biefer f(^mdi;Hc^en Hadpreben an bie uns wol^U

WQÜcnhen £onboner ^exUingen ab. Sie \a\itei:

„Wie in jebeni Kriege fo finb audj in bielcni eine grofje

iln^al^I pon Dörfern niebergebrannt, meift infolge von ^Jrtillerie

feuer, beutf(hem tpte fransöfifcbem. Dabei ftnb IPeiber unb

Kinber, bie fid^ in Kelter geflfid^tet unb fid; nid^t red^tjeitig

gereitet, in ben Rammen umgefommen. Dos gilt aud^ 9on

Bajeiffes, meld^es mit <5en>ehrfeuer genommen nnb mrf^rmals

ujieber genonunen würbe. Der Be^^S^^^ S^^ !]>am€s ift

2lu9en5euge lebiglid^ in i?etreff ber ixuineu bcs Dorfes, bie er

nad| ber Sd?lad?t gefeljen hat, u?ic fie taufenb ^Inbere mit öe*

bauem gefeiten traben. 2(Ues Uebrige in feinem Serid^t ßammt

aus <Er3&f)(nngen unglfitffid^er unb erbitterttr feute. 3n einem

£anbe, mo fc^on bie Hegierung eine nner^5rte ffftematifc^e

Jertigfeit im (iigen entmicfelt, ifl faum anjunel^men, ba§

jornige dauern auf ber ^ranbftättc il|rer liäufer grofie ZTei-

gnng 5U vat^rt^cttsgemägem <§eugntg über tt)re jeinbe tjaben
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loerbfii. Vm<if amtltd^r IHflbiing ift feftgcfteüt, ba^ bte

wobncr poii i^ajetUes, n\d>t etwa m Uiiifonii, fonöciii in

i^loiifcn nnb lienibsärmelii, ans ^lMl ^V'i'nÜi'i'i ^^nf ^io rcriiMinbcttMi

ii\\{> inirfitininbrtfii 6eut|(^eu (Gruppen in bm Strafen oicfcboffm

nnb bie Perivunbeten 511 gansen ^imtnern voU in den £^äufern

ermordet Ijaben* 2(nf gleid^e IDeife couftatirt wotbtn, bag

IPeiber, mit meffem unb hinten bewaffnet, ^ brr grdgten

iSrmifamfeiten freien tobtwunbe Sofbaten ft^ulbici gema6t ban

aiibfir .fraiuMi, at'ttMH !iid>t in Hationalaarbrnunifoiin , i'idi in

<Scnunn|d)aft mit bn\ mäunliduMi €inn)ol|ncrn labcnb un»>

felbft fcbie§enb an bein (Sefcd^te beti)etligt traben, unb baß fte

babei gletdf anbern Kämpfern oertpunbet ober getdbtet morben

finb. Diefe UmflSnbe finb bem f^erjog oon ji^ 3ames von

feinen <0eipSI)rsmSnnem natfirltc^ nid^t fv^älili worben. Sie

warben bas 2Iit3iinben bcs Porfps, fclbft n?enn es abficfytitd?

ijciibcbeii \vä\i\ nni ben ^feinb ans bi'r pofition baiin rcr^

treiben, roUftänbicj cntfdnilbioien. £s ift aber nid^t eiuiiial bie

^ibfic^tlidffeit nad^wet^bar. Da§ grauen unb Kinber ins ^euer

3urnrf0etrieben oorben mären, ift eine oon ben ntebertr54?tideit

iiigen, mit weld^en bie Jransofen bie )3ei79tferun9 fingftigen unb

5um i)affe gegen uns anfftad^ehi. Sie bemtrfen babur(^ bie

^flndU bcr £entc, u>eldn* in ber Keoiel wenige (Eaao nad'' beni

(Hinriirfen ber DeutjdnMi in ihre Pörfer ^nriicffebren , ganj er-

ftaunt bariiber, baf^ fie ooii lederen beffer behanbelt n>erben als

von ben fran5öfif<^en Gruppen. Wo bie ^Ingß nid^t t}inrei<^t,

bie €tniDoI)ner 3ur vflud^t 5n treiben, fc^idt bie Hegiening

£)orben von bemoffneten 3(onfeitmSnnern, jumeileii burd? afrifa*

infd>e Gruppen unterftü^t, um bie Bauern mit Säbelt^iebni

ans ihren IPofiunninen 3n jagen nnb letztere jur Strafe für

ben IHangel an Patriotismus 3U i>fiu?ü|ten.

Was ben Brief ^eines gefangnen 0fft5iers" (.BouiUon,

Digiiized by Google



- \87 -

9. September) anlangt, fo entt)ait aadi biefer inet^r tu^e

IPaffrljett. 3" betreff ber TSefyniblun^ ber <5cfaiuitiiett faitu

Dcutfdjiaiib ficb auf \ 50,000 befferc^euciicii, ah ^icKl anonyme

rcrlooiue COffijiiT einer ift, berufen, ^cf^en aan^ef fdneibennnr

J>er ^(u5öruif ^er Hadifudn ift, u^eldie Die eitlen uui) überiuütbi^cu

Elemente bcs fran5öfifdieii Dolfes, pon Denen le^teres fidj (ei&er

bet)errfc^eit unb leiten lägt, iiod} für eme lange gufunft be«

feelen mirb. ^tts btefem <0ei{le ber Had^fud^t leud^tet bie

(Sewifif^eit bes nenen 2(nuiriffs berpor, bem Peutfd^Ianb ans*

aoi'ct^t fein u>irD, unD Diefe tSeunßbeit ^nnnoit uiif, beim

JfrieDeni-id^lnffc feinen anDern (Sefidn^punft als Den Der i?e^

fcftiguuij uiifrcr cSreiijen ju ocrfol^eu. U\il]r ift tu bem

Briefe bes angeblid^en (Dfjtsters, bes Qerrn bag es nad;

ber Uebergabe pon Seban an £ebensmttteln fel^Ite, aber nic^t

blos fnr bie (Sefaugneu, fonbern ebeufo für bie Sieger, loeld^e

mit jenen o;etbcilt haben, mas fre Ratten, fo fancic fic

aber felbft md>ts batten, aud> nid>t$ aeben founten. 2Uenn

fid> Ixnr Ii. Darüber beflaat, Dafj er in iAeaen unD rd^nuit^

Ijabc bipouatuen mii))en, fo lietjt Darin Der befte i^emeis, Daji

er fein (DfPsicr if^, uub bag er Den Kric^ bis Daljin nic^t mit»

gemacht l^at. ^r ifi irgenb ein gemiett^eter Sd^reiber, ber bas

Simmer gar nid^t i>er(affen l^ai, unb biefe Klage lägt permntt^en,

ba§ bie 9an5c €r3äbluu^ bes JTTannes t»on feiner <5efatiflicn«

naljme eine <£rftnDnna ift; Denn u>iire er Offizier im Pieiifte,

fo iPÜrDe er nuffen, Daj^* Die lueiften feiner KameraDen aan^

flc^er — ipenic^ftenf ailt Daf von Den Peutfd^eu ron Den

etma piersig Zläd^ten fett beginn bes Krieges ininbeftens

breigig unter benfelben UmfUänben jugebrad^t traben. tPenn

es bes Hac^ts regnete, t^abett fle im Hegen, nnb n>enn bie

Stelle bes Btronafs fd»Tnut5itn u>ar, babcn fie im Sc^mn^e ge*

lejjeii. Tuu jeniauD, Der Diefcn ^elDjUij uidn niiti^emac^t liat.
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faun ^alii^cr in Huijcivifibcit (ein iub über ein fold-'c:?

rorfoinninijj n>ull^cnl. Wenn l)cxi i. \\d> lübmt, feine le^ciue

<5etbtafd;e bct)alteit 5U liabcii, fo if^ bieg ber tlaxfte ^mtis,

bai er eben iitd^t dttsgeptfittbert morben tfl. Denn es ^iebt

n>of>l feinen Solboten, ber md>t, nwnn er <0elb f}ai, basfetbe

heute n?tc por füiifva unb bnnbert 3«^^?*'^»' ^'"^ fofthcn

vlaid;'e auf beni blof^eii ü'eibe niivu\ ^^^ irenn ^ie ^e^tfibell

folöatcn bas (Selb bes- V]cvvn £. battcu l^abeii a>oüeu, fo

mußten fic aus eigener €rfdbriing, wo es an ihm 511 finben.

Die wenigen Deutfc^en, bie in fransdiifd^e (Sefangenfc^aft 0e«

ratl^en fmb, mtffen bapon 5U ersAt^fen, wie raf<^ bie ^äufte

ihrer Äegner bie Uniform bes <5efan(jnen aufreihen imb, menn

^a^ ^eöertäfdniuMi feft fit-,t, ebne Küctfiitt auf bie l>aut ^e3

Patienten mit räbel o^el• ITTeffer binein fitneiben. Tie ^c-

l^auptuuijen über ^ie DÜHbanMunacn bei c^efaiiijnen bei fe^au

erflären n>ir für breifte, n>tUfürltc^c ^ügen. £ine groge 2ln5at>I

ber franjdftfc^en iSefangnen, pieHeic^i ein Piertel berfelben^ war

9ief}tfd^ lietntnfen, ba fie in ben legten Stunben vor ber Kopt«

tnfation äffe IDein« nnb Branntn>etnnorr3the in ber Stabt $e«

pIün^ert batten. Paf^ betiunfene teute fcbiueior ^u banbbabeii

)iub, alf- niiiinerne, lieat auf ber Iianb, aber iniHbanblnugeii

wie bie in beut ^(rtifel erjäljlten fiiib nadj ber Pisciplin, u^Icbe

unter ben |>reugif<^en Cmpfwn i^errft^t, n>eber bei Seban nodf

fonjhDo oorgefommen. Dag biefe Disci^Kn felh{l bie Sewnnbe«

rung ber fran^öfifd^eu O^ffijiere erregt hat, ift bekannte Chat»

faft>e. Pen geoinerifd>en Cirnppen fönnen u^ir leiber in ^iefe^

i>e5iebunij nidjt basfelbe ijute ^euijuin auf-ftelleii tuic iti i5etreff

ihrer dapferFeit im Jfeucr. €s ift beii frau5Ö|i|dieu ^ffi^icvcu

ptelfad? utc^t gelungen, itjrc Untergebnen von ber ^rmorbung

^^werperwunbeter, bie am 9oben lagen, abjuf^alten, unb swar

ift bas nidft nur bei ben afrifantf<^en Cruppen ber jatf ge*
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we)en, [elbft waui einjelne tjobcn» (Dj^^ieie iJie öjbioljteu mit

<Sefat{r il)re5 £eben5 ^e^en bte eignen £eute 3» oertljei^tgen

oerftti^trn. Die bettifc^en (Sefangnen, welche naäf Ilte^ gebracht

vurben, finb Sefanntlic^ mit ^nfpeien, Schlägen unb Stein«

märfen bnrd^ bie Strafjfti geleitet worben, nnb bei iljrer €nt*

laffiinüt haben afiifaiiifdu'' äiiipf^eii ein Spalier gebiI^ct uiiö bie

(Sefangneti mit Störfen unb peit)d?en nad? 2lxt bes ahm
Spic§rullienldufens burd? il^re (Slieber getrieben. Dtefe Dor*

fommniffe fonnen wir burd^ amtlid^e ptbtotoUt nad^ipeifen,

meldte eine anbere Bebentung f^aben, als bie anonymen Briefe

bes Qerm £. ^ber bercjleid^en benn sn oerwnnbern, wenn

bie 3öMtn<Jle einer Sto.'i>t wie Parts, roeldje je^t unter bem

bcnd>Ierifd?en Poriuanbe öei CiDilifation 5d>otiung reilaiiat,

ol^ne irgenb weid^en IPibcrfpruc^ 3U erfaljreii, ba5u aufforbeni,

ben Permunbeten, weld^e man ntc^t mttnet^men Fdnne, ben

Sd^öbtl 3tt fpalten, ober menn fie ben Hatli ertf)eilen, bie

Dentft^en »ie ZDoIfe inm DAnger ber gelber su benn^en?

Die 9an3c mit bürftiger Kultur ubersogene Barbarei ber frau-

jöfifdjeii Hatioii ift in biefeiu Kriege 311 roUer €ntiuiifelung

gebiel^en, imb ipetm ber fran5Ö;''fd)e Uebermutl^ frül^er jagte:

Grattez le Buß^sc « t vuus trouv. ri z le Barbare, fo wirb nie-

manb, »eitler bas Derljalten ber Hüffen gegen iffre jeinbe im

Krimhiege nnb bas ber ^fransofen im je^igen sn oergletd^en

im Stcmhe i% barnber noc^ smeifelfiaft fein, bafi biefe Hebensart •

auf bie Jr'rvin3ofen 3urü(ffäUt''.

3di iiotire für je^t nnb fünftig: \ . Ulan t^ält in v£iig =

lanb bie Sd^Ieifung ber fraujofifc^en 0ftfe)timgen für ge-

ttügenb 5U unfrer Sidjeruug. 21ber bie Derpfltd^tung 3nr

Abtragung von ^eflungswerPen auf frembem (Sebiet confhtuirt

ein Servitut, bas immer oerle^enber ift als bie 2Ibtretnng.

2. ttlan ((fliegt bort ober miff ferliegen, bag Strasburg ftc^
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f0 latt^e 0edett ttns toeljre, bcmetfe bte 2Inf)ätt$(tc^fdt ber €tn«

toot^ncr an ^anfnidf. 7lbev bie (^eftimci StraHbnrg wirb i»on <

fmn^öf if duMi CEinppcii, iiid^t von öcr ^cnt^d^Cll ^üriu''rfd;'aft

rcrthciMiTit, Mo bartiiärfi^e Dcrtbcibiöuii^ ift alfo Fein 2iu5fhiB

bciitfd>cr vLrcuc.

mir eben bei ber Suppe fi^en, fommt einer von ber

ßofbtenerfd^aft unb melbet, ba% ber Kronprtns flc^ ffir Ptner

unb ZTaditiinartter höbe an^a^m (äffen, womit er — ber Sefretfir,

,foitricr ober was er fonft ifi^
- bas Terfan^en rerbinbet, tbm fflr

^ic fünf licncii in &or i^oalcitinuj feiner KoiiitjIiduMi Iiobeit ^a5

^nrcau unb bcn ^ro^cn falon oben neben ber IPobnftnbe be$

Kanjfers einzuräumen. X)er (£bcf antwortet: „Pas Bureau,

nein, bas gel^t nic^t, megen ber (Sefd^äfte". T>ann fiettt er bos

^immer, wo er fidf mäfdft, 3ur Perffigund, wiü anc^ Blumen«

tf^al ober ^Ulenburg in fein S<htaf^ema<b nel>men. Den ^a(on
^

aber brause er .^nni (Enipfana ber fran^öftfdKn llnterbäiiMer unb

u>cnn ^fürften ihm Fätnen. Per (^^nartiermadn'r 50a mit

einem (aucien (5e)idite ab. €v t^atte natürlid; ein unbebiugtcs

3<x für fclbftperftänblid^ get^alten.

Beim €{fen mar <Sraf £et{nborff judegen, unb es gab

eine (ebf)afte Itniertjaltung. Tils von ber Sefiecfung bes alten

.^rit^ por ben Cinben mit fd^warvi otbnuelben ^^abnen bic Kebe

u>ar, ntij^billiate ber Diinifter, ba^ lUurnib bie iJlnfvübrnnoi bes

f treites über bie ^V^nben ^naelaffon babe. — - ,.,fiir niid^",

jagte er, »ift bic 5ad>e abinemad^t, feit bie norbbeuti'die ^aljnc

einmal angettommen ift. Sonft ift mir bos jarbenfpiel 9an5

einerlei. nTetnetl^alben grfin unb gelb unb (Cansvergnügen^

ober auc^ bie ^at^ne von 2}tecf(enburg«5tre(tt;. Hur mttt ber

preuHifd>e (Eroupier nicbts pon f<bmar^*rotb^ciefb tpiffen* —
uni5 ibni, menn man an bie Berliner lluir^taae nnb an

bas £rfcunuugsjctd]cit bei* (öcgucr im illainfclbzugc ron
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^866
j
rrjtmt(|rt, %vcn TBiüiq/bmftnben nxdtt übel genommen

|perben tptrb.

Der Ctjcf fprad? hierauf bapon, bafe ber ;friebe nod? fern

fei, Ulli) füöitc bin^u: „ll>cnu fic nadj Orleaus (jd^cii, |o folgen

n.>ir if]ucu uacb, uiit» uu'ini fie nodf roeiter gehen, bis ans DXccv".

€r las alsbanu bie etngelaufnen (Celegramme vov, baniniet bie

£tfte ber in Parts befinblid^en Cruppen. „^s foUen jttfammen

\80,000 ntann fetn^, fagte er, ^ts fhtb aber fanm 60,000

virfltc^e SoiMm baninter. Die Hlobilgarben unb bte Hattonol«

tJar^iften mit ihren t£ahaiihvtn finb md?t 3u rechnen".

Pas (Sefpräd) brcl]tc fid^ l^iernadj eine IDetle um (Segen ftänbe

i>er (Eafel, n?obei man u. 21. t^örte, ba§ Jileranbcr uon fiumbolbt,

ber ibeale ITTenfd^ unfrer Demofratie, ^^ein ungetieurer €f]er''

gewefen, ber bei Qofe «yganje 33er9e von Qummerfalat unb

anberen fd^ver perbanlid^en Delicateffen auf feinen Ceffer ^n*

fammenget^äuft unb bann in feinen IRagen oerfenft'' f^abe.

IPir l^atten sule^t i7afenbraten, uni) ber Cf^ef äu§erte babei:

„So ein fran^öfifcher lampe ift boch eigcntlid) gar nidjts gegen

einen poinmer|djen i^afen, t^at Feinen lUilbgefd^macf. Wie

anbers unfer Sd^inanbt^afe, ber fid} feinen lPoi}Igef(^ma(f oon

Qaibefrant nnb'Sf^ymian t^olfl

XXadf ffcAh elf U^r lieg er Iterunterfragen, ob nodf jemanb

beim C!^ee fei. ItTan melbete i^m: „Dodor 23nfd^*. €r fam,

tranf ein paar daffen (Eher mit eta^as Cognac, brn er mit

Hecht für gcfunb erf(äite, wmn er gut fei, unb a|i ausnahmst

n^eife einige ^ijfen falte Kü(^e. Später nalim er fid^ eine

jtafd^e voU falt geworbenen C^ee mit, ben er als Itad^itrunf

5n lieben fd^eint, ba id; if^n mäl)renb bes ^felbsngs mel^rmals

am morgen noc^ anf feinem Itac^ttifd^e faif. €r blieb bis

nadf XKlittmadfi, nnb nnr oaren bie erfte ^eit aQein. Ttadf
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einer lOeile fragte er^ iDo^er \df getifirttg. 3df enoiberte, aus

I^resben. Wtldft Stobt mit befonbcrs lieb vfire? Wolfi meine

<0ebnrtsflabt? 3<i? verneinte bas mit einiger <Sntf(^iebenifeit

unb l'acjti', niid})t V>eii\n wäre £cipjt^ öie Stabt, in ber mir

am iroblftcii märe. €r ermtbert läcbclnb: „So, bas hätte icb

ntd?t gebadet; Dresbeu ift bod? eine \o \d}'6ne Stabt". gab

x^m ben t^auptfäd^lid^fken (Srunb an, mest^aib es mir tro^bem

bort nit^t gefiele. €r fd^mieg bajn.

fragte, ob megen bes Kanonen« nnb <0emel{tfeuers,

meldjes man ans ben parifer Strogen t^er c^et^drt f^aben woUte,

telegrapl|irt werben folle. — „Z^", fagte er, „tl^un Sie bas". —
„lieber bie ^^efpred^ung mit ^avve aber root^I nidyt*? — „Docb",

unb bami ful^r er fort: „^üute IHaifon bei - mie l^eigt es

bod? gleid?? — inontry, erfte, bann in ^errieres benfeiben

2(benb 3n>ette, bann anbem mittag brttte Befpred^ung, aber

fomol}( megen U^affenfHIfflanb als megen ^rieben cfyne jeben •

€rfoIg. 2ln<^ oon Seiten anberer franjdjlfd^er Parteien fhtb

Unterlfanbinngen mit nns eingefettet morben", morfiber er fo«

bann einige 2lnbeutuiuuu gab, aus benen 3u fd^Iie§en mar, bag

er bamit bie Kaiferiti €iigenie gemeint l^atte.

Der €bef lobt ben auf bem Ctfd} ftetienbeu Hott^mein aus

bem Sd^logfeUer, ron bem er bann ein (Sias trinft. €r fcbilt

barauf ipieber auf bas nngebfil^rli^e Benel^men Hotl)fd}tlbs

nnb meint, ber alte Baron IjStte mefjr Lebensart befeffen. ^df

fpred/e oon bem jafanengemimmel im parfe. 0b man ba

ntd?t eine 3agb anfteUen njerbe? — „^m", perfekte er, „es

ift jiiHU verboten, im parf 3U fd^ieb^en; roas miU nmn aber

mad^en, wenn idf t^inaus gel^e unb ein paar t^ole? 2lrretiren

is nid^; benn ba i)aben fte niemanb, ber ben ^rieben beforgt".

— <Er fommt fpater auf 3agb übert{auf1 3U rebeii. — ^IDenn idf
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jegt mit öeni Könige in £i't5linij«n ja^e, fo i)Vs bet alte

Walb unfrei- j^amilie. öurtjftall ift uns ah^ebtnät motten —
vor breit{unbert 3at{ren — rein 6er tDegen. €s gab ba*

mals böxt 100^ no<4 einmal fo viel Walb als je^t ber

geit war es nic^t mel verff{, mit 2Iusna^me ber 3a9b. f^eut'

autage ift es ZITiffionen »ertfj". „Die (gntfc^äbiguut)

mar unbebeutenb — nidjt bei vxerie (Theil bes Il^ertl^es, unb

je^t ift's faft gauj ju U?af)cr geipoibeu", u. f. uj.

(Sin anbrer iSegenflanb brad^te tf^ auf Sc^fi^engefc^tct«

Itd^feit, nnb er bertd^ete, mie er als junger mann ein fo gutes

piftol gef^abt, bat? bamit papierMätter auf I^unbert Sdfntt

aiiroffcu unb bcn (Enten auf bem (Leiche bte Köpfe abgefc^offen

tjabe.

IPteber ein anberes uon tl^m oft bel^anbeltes (Cf{ema lieg

itm bemerken: ^tPenn idf tüchtig arbeiten foff, fo mufi \Sf gut

geffittert werben. 3* ^änn feinen orbentlicben ^rieben ffblie^en,

n?enn man mir nid>t orbentlid> 3u e|)en unb 3U trinfen giebt.

Das get^ört 5U meinem <3mixbe'\

Die Unterl^altnng lenfte — ic^ meig nic^t me^r, mie —
auf bte alten Spradjen ab. „Ttts \(b primaner luar", fagte er,

„ba fonnte id? redjt gut latcinifdi fdjrciben ffned)en; jetjt

foUte es mir fd;nper fallen, unb bas (Sried^ifdu' habe idj ijan^

pergeffen. 3d? begreife überl^aupt nid^t, roie man bas fo eifrig

betreiben !ann. (Es mof^l hlos, weil bie (5eUl{rteu nid^t im

lDertf{e minbem nwUen, was fie felbft mflf^fam ermorben ^aben^.

3df erlaubte mir an bte disdpliDa mentU jn erinnern unb bemerfte,

bie 5n7an5ig ober breigig Bebeutungen ber partifel «v m&ten bodf

andf etwas fel^r 5d?önes für ben, ber fie an ben Ringern lieijäblen

fönne. Der <I!^ef cntcU'giicte: „^a, aber bas ift im KuffifduMi, n?enn

man an bte (li>cipliiia nieiitis im (Sried^ifdjen benft, boc^ iioc^

Bufd), (Bcaf ^tsniarcf unb feine €eute. I. 2. 2Uifl. 13
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mel f(^oner. lYTati Unnit ^tt bes (Srirc^ifdien ^\e\<b has

2?ufftfd?e etnfül^ren ; bas I^Stte and^ einen unmtftelboreti piaFtifd^cii

nu^en. Da giicbl's eine l]\em}c ^cinbcitcn, bic bei bcr Hiiroü'

Fommnil^eit bei* Konjugation ansbelffii miiffcn, unb bic acht*

ttnb5n7an5i9 Dcciinationen, bie man früt)er i)attp, maim aud^

tpos för's <0(^äd}ttiiS. ^iebt's svor nur nod; ^m, aber

bafiir um fe mel^r 2(ttsna^mett. Unb tote toerben bie Stömtne

babet oeniNittbelt — wn ittattc^ettt Wottt Metbt tinr ein

Snd^f^obe".

IViv rcbni von ^ev V^e^anbhuu} bcr |if»Ic5tria bolfteinifdicu

i5oI]Icn, bex in5n?ifd>en ba5u gefommen ift, bcnunft, bas müjfc

bod) 5Htn €infd>Iafen oiemefen fein. — „Z<^", fagt ber Cljef,

,ytn ^ranffurt fd^fiefen fie bei ben Per({anblnn0en mit offnen

fingen. Ueberl^anpt eine fd^lfifrige, fabe iSefeUfd^aft, bie nur

genießbar mürbe, mie läf als ber Pfeffer ba3u fam, Cr ei^äf^Ite

bann eine anmntf^tge (Sefdvtc^te i»on bem bamaltgrn Bunbes*

tagsgefanbten (Sraf Hedibera. — — —
frage barauf nad> ber „berübinton" €igarrenge1diid)te.

— „Weldie meinen Sic"? — „Die, wo ^^celien^, als Kedjberg

3i)nen n^as oorrauc^te, ftd? audf eine anflecften". — „^^un

wollten Sie fagen. 3a, bos mar einfat^. fam 3» i^m,

als er arbeitete unb bajn raud^te. €r bat mxdf,^ einen fingen«

hlxd 3tt i>er5tel|en. 3^ martete eine lt?et(e; als es mir aber

^n lange ronrbe, unb er mir feine Cigarre anbot, nahm id> mir

eine unb er|U(bte ihn um ^jreuer, bas er mir mit etuias per-

nninbertem <Seftd)t and? gab. .Iber es ift nod^ eine anbere

<Sef(^id?te ber 2Irt 5U er3äMen. ^3ei ben 5it3ungen ber inilitär*

commtffion l^atte, als Hod^om Preußen beim Bunbestage

oertrat, 0efterreidf alfein geraucht. Hoc^om l^Stte es als

Ieibenf<4aftlid|er Hanc^er gemifi and^ gern getftan, getrante fid|*s
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V aber mdfk, Tlls idi nun htitfdm, oiclüftcte mtd>s ebenfalls nadf

einer Ctgarrc, nnb ^a icb ind>t ciiifab, maniin iiidjt, Ikfi idy

mir von bcr pl•ä^i^ialmadn ,Yciicr tu'bcii, luaf von ihr ml^ ^ctt

an^cnI licrrcti mit €r)tauiicu iiuö iriiKrci\juü^cu bcmcift 511

merken fd^ien. »£5 nun* ojtcnbar für fic ein €rcio(niH. ^ih ^icj5maI

rauchten nun hlos (De^ttttidf mib Preußen, ^ber bte anbent

tjmtn liitUen bas att^enfc^etnlic^ ffir fo iDtd^ttg, ba% fie barfiber

nadf Qaufe berichteten. Die 5a<he erforberte retflt«^ Ueberlej^ung,

wnb es banerte roobf em halbes Z<^\hy, ba^ nnr bie beiben

<Sro|5mdd)tc vandniMi. Darauf bcaami and^ fi"brcnfb, bor

baicrtfd^e c^clall^tc, ^ic irürbc feiner 5telluiia burd^ Kaitd^cu

311 unihrcu, T>ev rud^fc Hofti^ battc ^cwi% audi tjroj^c iu\t

ba^f aber moiil nodf feine €rlaubui|§ von feinem tllintfler.

7Ü9 er tnbeg bas nat^fle VXal fot;, bag ber Hannoveraner

Botfimer ftc^ eine genel^migte, mn§ er, ber eifrig dßerreic^tfch

war — er (jatte bort Söf^ne in ber 2(rmee — fi<h mit Heetberg

pcrftäiibigt f^aben; bcnn er 50g jct^t ebeufaUs rem feber itnb

bampftc. Vinn roaren nur nod;» ber ll^iirttetnberaer nnb ber

Paimftäbter übritn, unb bie randiteu überbaupt nid;>t. ^(ber bie

(Ebrc unb bie öcbeutnuo; ibrer Staaten erforbertcii es ^cbieterif^^/

unb fo langte richtig bas folgenbe XUal ber IDürttemberger eine

Ctgorre Jerons — ic^ fefft fle noc^, es toar ein langes, bnnnes,

l{effgelbes Ding — unb rauchte fie a(s |3ranbof»fer ffir bas

Doterfanb menigflens l^alb".

^rcita^, ben 25. repteinbc'r. lieute IHorgcii berr=

lidjc«, md> elf llbr febr beides U^ettcr. i^eror ber dbef auf=

geftanben, ^(usflug tu ben parf. 3" einem (Sebc^c linFs rom

Sadie ein ftarfe« Hube! tueibenber Helje. IDciter braugen eine

l^ad^olle Polike, in beren ger&nmigen 2)rat{tf&figen eine

HTenge aits(Snbif<her Pögel, darunter drinefifc^e, japanefifthe,

nenfeelfinbifc^e, feltene Cauben, «Solbfafanen n. bgl., anc^ eine

lÄ*
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„Krieg* ! ruft er. „23rief von S<^wt, her äffe iinfcic ^V^benrngett

ablehnt". IPir uHni>cii baf mit £oinnu'ntavcn in Mc pieffi'

bcforacM n^^ ^aboi anbcuteii ^iirfell, ^a|5 bcv otcijcmuäitioie

i3cn)ot^iicr von rdjloß iPilt^cImfböbc am €1160 öoc^ iitd^t fo

übel fei, unb bag er uns pon Portl^etl fein fönnte.

ZXadt bem jrfil{{tö(f befomme tc^ eine 2In3a^( aufgefan^er

en0(tf(^er 33riefe ans paris 3» etwatger Benuttnitg bes 3n«

Ijafts, ber meif^ ^eiinn^en benimmt ift. tfi inbcn fnr

nnfrc preffc irctiia ^aro^ pon 3"*crcffc: Cameittos über bic

Perti^iiftnua bor bübfdHMi ^.xMiIcparbs, über ^(uariffe bes Poifcs

mtf iniperialijtifitc Generale, 5. 1^. Paillant, IlUttljcUuug eines

HMnbfcfrreibeiis 3ules ^arres unb 2iel]iilifhe5.

23et Ctfc^e, wo CCaupird^en, ber in Heims mi^eftettt

merben foH, nnb (Dberpoflbirector 5tepl)an <9S(le bes Cl^efs

finb, er3ät;It festerer, bag bte 2k5rfer weiter nad^ paris i{in

fammt ben borticien Sd^Iöffern ntib Ptffen aCfe t»erlaffen «nb

aroiientbcils fiir6tbar reruniftet iinb. lliontinoreiicy , wo

fid'» eine fd^öne ^^ibliotbcF inil> eine üliin^^ ntib ^lltertbiinier=

fümniluuij bcfunbcn traben, fcicu bic c^olö= unö Silbcrmünjcn

gefitot{Ien nnb nur bie fupfernen snrüd'geblteben/ alles Uebrige

3erfe^t, .3erferlagen nnb ftemm^eflrent. Der <£l)ef fo^t: »Das

tjl fein IPnnber, wo bie Hegiemng £ente, bie fonfl nur auf

einen (Tag weggielanfen nnb wieber <$efonimen wfiren^ von ben

lUobil^arben unb ^baffenrf b'^Ifriqne mit bem Säbel bat fort-

treiben nnb 3ur f träfe für ihre unpatriotifctc Sef^baftiaFeit ihre

f^dujcr l]at oerwüften lafjen. Unjer Croupier ftiehlt feine

2nfin3en nnb 3crrei§t feine Büd>cr. Das haben bie HTobilen

$eiI{on/ bte oiel (Sefinbel entt^alten. Unfer Croupier, ber

nimmt fi«^ 3U effen unb 3U trinfen, wo man tt{m nid^ts gtebt

nnb bas iß fein Hed/t, unb wenn er beim Sud^en bomad^ eine
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(D^fir ober einen Säftonf $nfaminenf<^I5gt, fo \^ audf nichts

bagcgen 511 fagert. Wer l^eißt fie rocglaufen*? —
21benbs auf Befehl bes IHinifters telegraplitrt, baji (Loul

untpr bcnfelbni I^ebiiiguiigcH cracbeii hat xv'ic foban.

foniiabenb, ben 24. September Farn bcr 2Hijii(tei bei

(Tifdjc u. 21. auf bie pruiiFfachen oben im aro^cti Saale ju fprec^en,

bte er ftd^ erft je^ angefel^en iiatte, unb unter benen fic^, mte^

tnott l;Srte, and/ ein (D{rcn ober Cifd? befanb, »etiler einem

fransdfifc^en marffl^U ober <SeneraI in'CIjina — ober war's

in Kod^tnd^ina — unüerfebeiis ön ben (fingern bangen geblieben

ntib bann von xbnx an luifcni V>e\vn i?aroti rciFauft ipoibcii

wax — eine IHerFmüibigFeit, bic xd} bei miferm i^cfiidj bes

^nnmers unbiüigertpeifc nicbt bead^tet hatte. Das llrtl^cil bes

Cl^efs ülier biefe £ufttsentiPt(feIund lautete ttngefäi)r n>ie bos

vor ein paar (Togen notirte. „2IUes rec^t t^ener, aber wenig

idfin unb nodf weniger bet^agKd^". €r fn^r bann fort: ^5o

ein ausgebautes, fertiges 3eft^tt|um wie bas f^ier fdnnte mir

Feine ^^efiiebtgnng geträhren. €s tinire roii ^lubein gcinad>t,

nid)! von mir. €s ift 3n>ar llTandics baian ied>t )<bön, abcv

es fel]lt bie ^reube bes ITeuf(^afens , bes Umgeftaltens. 5(ud)

i(t es gan5 ams ^Inberes, wenn icb fragen muß: foUft bu fünf-

ober 5ei{ntaufenb Ct^aler auf biefe ober jene Oerbefferung per'

wenbenP als wenn man ni(^t auf bie tttittel 3U fef^en l(at.

3mmer genug unb mel^r als genug traben, ifi langweilig

jnle^*. lt>ir aßen beute ^fafanen (ungetrüffelf) , unb ber ^Se*

giffeur bethätigte tu i^ctrcff bes IPeines, baf, bie €iliniditiuig

unb Befferung feines inneiu nieiifd>i'ii giitt'ti Fortgang ge«

nominen l^atte. j^erner melbete bei 0')berpioDiantineifter bes

mobilen 2lu$wärttgen Gimtes, ben basfelbe in (Sraf Sismarcf"

)Sof)Ien perel^rte, bag ein Berliner 2Pot{ltf)Ster bem Ct^ef eine

Ciebesgabe von oier (dfd|en Cnra<^io gewtbmet f^abe, oon bem
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bann eine Probe gereid^t würbe. „J>tt StetnIiSger aber tvtrb

alle*, \d]\o% ber (Braf feinen Berid^t. — Der Kan3lei fragte:

„Kcnnft Pu ^Itame unperftäuMid) " ? — ^ „Him bann

tclcuiiapl]iie ibni ^oc^: Hilter HoiM>äu)>r ^jji^ iuuMitbi'I>iiid> im

i7auptquartiei:. ^(Pei Kiufeii fo^leid^''. Später tparcii (Suts^

oert^ältniffe, namentlich pommerfd^e, bas (Thema bes Ctfd^ge»

fprAc^s, i9obei ber IRtnifter im Qinblict auf bte frfil^eren unb

bie je^gen ^ttjlänbe ber Qerrfd^oft Sd^molbtn ber Hncffid^t-

nalfme ber <9utsl{erm anf bie Heinen £eute marm bos IPort

rebete.

2Ibenbs mmbe luicber einmal in einem >üi|ffat3 uiifiei auten

^rennbe, ber franjöfifdjen Ulhamontanen üiebadjt, bie une im

^rieben fo jet5t im Kriege nadj Kräften ge^en bie beutfdje Sadje

tl)äti0 finb, bos Pol! gegen nns aufoäljlen, in ben Leitungen

£ngen fiber uns oerbreiten, fogar bte Sanetn gegen nns ins

(Sefec^t fttl^ren mie bei Beaumont nnb SaseiUes*

Sonntag, ben 25. September. ,faft leerer Cag I^ente.

ITidjts pon öebentnng jn rer3eid>ueii. Per €bef nwx liefen

ITIorgen mit bem König nnb 2Inberen in ber Kird;e nnb Had^

mittags nnfid)tbar. Pielletd^t ift etipos Pon befonberer iUid^tig»

feit im ll>erfe. IPir bekommen Briefe aus Berlin, nac^ welchen

bie Biscuits, bie wir pon Heims im Depefc^enfatfe bes ^elb«

jSgers nac^ Qanfe geft^itft l^aben, woljlbel^alten angekommen

{inb nnb nic^t einmal nad^ Seoerflrdms Cf^ranftiefeln gefd^mecft

l^aben, bte mit tfjnen reijien. €tn 3urürffel>renber Pepefdjen'

farf bagcgeii Iiat llnglüff gel^abt: er entroiifelt, als Bölfiiig if^n

öffnet, einen ftarfen portmeingerudi, unb ber 3nljalt ber 3er-

brod^nen ^lafc^e t)at mel^rere bieten tieffd>anuoth barüber werben

lajfen, ba§ fie es unterlaffen, gegen fold^e Begleitung oon oorn«

({eretn |n prote^ren. Sie Ifaben permntl{Ii(h, als bie ^laft^e

il)nen beigepackt mnrbe, I^armlos an eine Senbnng rotl^er (Cinte
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^cbad^t. CLi|d)e Unhe iraenb etwas bas (Sefpiärf> auf bie

3lJ^pn. „Sie traben hod> etgeiitlid) feine red>te l^etmatt^", faotte

bei <£t{ef. ^€tmas 2lil0emettf€urop&tf<^es, HesmopolHHdfes,

finb Ztomabeti. 3^!' Pattrlattb ift ^ton (5» 2((efett) 3enifalfm.

Sonfl 9eli9ren fte ^er gan^tn VOtU cm, t^än^tn bun^ bte ganse

IPelt jufammen. Ztur ber fleine 3ube t^at fo mos mit Qetmatf^S'

gefüt^I. ^udi gicbt es unter biefcn lUite recbtfd>dffne £eute.

So war ba einer bei nus in ponimeni Harne nid>t 3U rerfteben),

ber t^anbelte mit l7äuten unb ät|nlid)en probucten. Das ntug

einmal ntc^t gegangen fein; benn er tpurbe hanUtott. J>a tarn

er benn 3» mir nnb bat mic^, id^ faflte tijn fd^onen unb meine

^rbernng nit^t anmelben. €r wfirbe miäf \dfon bejatflen,

luenn er fdnnte, nad^ unb nad|. Xtad^ alter iSevot^nt^eit gin^

%df barauf ein, unb er 3a!^lte wirWt<^. Ztod^ als Snnbestags*

üiefanbter in ^frauFfurt Fneate idj 2ib3aI]ImiiTien von ihm, unb

• idj glaube, ba|5 id», wenn überhaupt was, bodj ixieniger als

2lnbere verloren t^abe. Soldie ^uben njirb's pieUeidjt nid^t

otele mei)r geben. Uebrigens traben fte and; itjre CCngenben:

Hefpect vot ben €ltent, ei}e(f(^e (Crene unb lOo^ltttdttdfeH

'

werben tlinen nad/gerfil^mt''. —
nTontag, ben 26. September, ^früt^ in oerfd^iebener

(Sebanfenfolge für bie preffe bas (Et^ema be^^anbeIt: man be-

l^auptet, es föntie nid»t geftattet fein, paris mit feinen Samm-

lungen, Kunftbauteu unb X)enfmälern 5U befdiie§en, es fei

bas ein Perbrec^en gegen bie Cirilifation. 2l>arum n'\d>t gar?

Poris ift eine (Jfeftung; baft man barin Kunf^d^ä^e aufgel)änft,

prddftige palfifte errichtet unb anberes Schöne gefc^affen ^at,

altertrt biefen Cl^arafter ntd^t. €ine ^efhing ifl ein Kriegs*

apparat, ber oljne Kurfftc^t auf bas, was fonft mit it^m t>er»

bnM^en ift, unfdniMid;» gemadjt merben mu|i. Wenn bie ^*ian-

3o]en tl^re lllonumente, itire ^üd^er« unb (SemälbefammUmgen
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bnvdb Krieg ntd)t oiofäl^rbct unffcii n^ollten, fo burfteii ftc &ic*

fi'Ibftt nur nicht mit j^ortifüiiitioneii iinujeben. llebrigrns haben

fie \id} feinen 2ln^enh\\d bcfoniipu, Ho?n 5U bombarbireti; ipo

ixdf bo<b aan5 andere Hlonumente, foldje von utterfc^Iid^em

Wettt^e befattbm. — Varm ^rtifel über bte Htxeqslu^ bet

fransöfifd/m £tnfen vor ber Kriegserflfirnng jur ^Senn^uttg

ffir uttfere SISiter tm (Elfa§ abgefanbt.

21m 3)ln«f nal^m beute bfr Crtbarst hes Königs D. £auer

(Ef^eil. ©äs cSefpräd) örcbte fich eine ^eit lana um allerlei

<£ultnarifc^es itnb C^aftrouoniij'ites. IHan erfuhr babei, ba^

bas itebün^obft bes Kanzlers bie Kirfd^en ftnb, unb ba^ er

nädffi t^nm ,,aiif bie blaue Bauernpflaume groge Stücfc ttialt".

Vit Qter Kar{>fen, tt>eld|e emen ber CSSn^e btlbeten, bra<^ten

ben Cffff auf feine Stellung sur IPelt ber*egbaren jif<^e, fiber

bie er fid? eindtel^enb ansltefi. Unter ben ^lufefifcheu cjtebt er

ben llTaränen, nicht mit ben lUuränen 3U rermecbfeln, unb »

beji ^orellen ben üor3ua, ron nielcfien Iet5teren er in ben (Se*

mäjfern bei Par3in febr |diönetjat. Von ben grof5en j^oreHen, bie in

jranffurt am IXlain bei (Saftereien eine Hoüe fpielen, benft er

gering. Sonft mag er bie Seefiff^e lieber, unb unter. btefen

Siefft er ben Dorfc^ aQen anbem oor. „Vodf kft aadf eine

gut geräud/erte ^nnber ntt^t fibel, unb fetbfl ben ganj gemeinen

ßering mocfjte \d>, wenn er frifd» ifi, ntd>t üerac^tet wiffen".

IVian t|ict]t 311 beul Kapitel ^luftern über, u^cbei bor Iliinifter

f<J9t* ^^^''^ '"''^ ""^ Bewohner von 2la(bcn in meineji

jungen fahren ein Derbienft erroorben roie (leres burd) €r'

finbung bes ^cferbaues um bie menfd^iieit, nämlic^ baburd?,

ba6 idf fie leierte, 2(u{lem 5n braten''. Caner fragt nac^ bem

Hecept, welches tfjm barauf mitget^etlt wirb. Wenn red/t

oerftanb, beftrent man bte (Cfftere mit geriebener Semmel unb

parmefanfäfe unb bratet jie in tt^rer Sii^ale auf einem Kol^len«
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ftxicr. '^(b blieb babci im ftillcn bei inrincm (Slanbcn: Pic

2lu^pr uni) bic KodiFunft traben iiicbts mit einaiibcr gniiciu.

^riffb unb ohne guthat, bas ift bas einzige Hircept. Per

Ctfcf rebete dann nod^ Unlierfdfifblic^es ü|»fr IPoIbbeerra, Bitf«,

Krons' unb Mcoshetrtn, als gmauer Kenner, besgleu^en uBer

bte groge ^famtlte ber ptlje, oon bmm er oor5Ü9lt(^ in €fll}«

nnb .ftnnfcmb »We wnb fel^r gute angetroffen t^abe, bie bei uns

unbefaiint ieicn. €r fpracf) t^ieiaiif vom (Hflfeii überl^aupt unb

bemerFte ldier3baft: „3" nnfrei\^\iniilie fitib lauter ftarfe (Effer.

ir^enii l^iele oon fold^er dapacität im £aube tt>ären, fönnte Der

Staat niöft beflet)en. 3«^ mürbe ausmanbern'^ erinnerte

mt<^ babet« bafi anäf ^nebrt^f ber iSvc%e anf btefem <5ebteie

vitl oermodrt Die Unterhaltung wenbete ^df bann mtlttiSrtfdren

Dingen ^n, unb ber tittnifler äußerte n. 71,, bte Ulanen wären

bodj i>ie befte Heiterei. Die tan^e tnäbe Dein Hlanne groj^es

Selbftrrrtraueii. lUan bcliaupte, lle binbere im Bnfd?, bas fei

jebod; irrig; im (6egentt|etl, fte (et gans gut ^um IPegbiegen

ber (^metge. €r n>tffe bos aus eigner €rfal)run0, ba er 3mar

juerft bei ben 3ä$em, bann aber als £anbn»ef)r*!Can5enreiter

gebteni ffabe. Die 2Ibf4affung ber Cause bei ber ganjen

KaoaUerie ber £anbwebr (et ein tniggriff. Der gefrfimmte

Säbel nütje, 5umal er fdjlec^t gefcbliffen, nnr wenig; oiel

piafti)i1)er fei ber gerabe Stof^begeii, u. bergl. m.

lXad{ Cifd^e läuft ein i?rief von Jfarre ein, luorin er hxÜei:

erßens, bafi ber Beginn bes Bombarbements von pav'is rortjer

angeieigt werbe, bainit bos bipiomatifd^e Corps ftd} entfernen

Unnt, 5weitens, bafi le^terem ber brieflid^e Derfefir nac^ ^ufien

gemattet werbe. Vbtftn fagt, als er mit bem Sd^reiben vom

(Zbef bernnterfonimt er werbe über Trüffel antworten. „Da

foinint bin i^rief aber fpät ober gar nid^t an, fonbeiii 311 uns

jurücf/' bemeitt Keubeü. — n^lnn, bas f(^abet ja nid^ts".
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cniMöcit 21bcFcu. Per König tpünfd^t Rettungen ju

fef^en unb es foü it^m bas 2l>id;tigfte angcftric^en mechw, Her

<Lt)ef f^ai tijm bte Zlorbbeiitfc^e ^((gemeineSettung oor^efc^Iaden,

iinb fott bos ^nfhretc^en beforgen unb bte Bl&tter barm

5itm tnitiifier lfinauff<^tcfett.

2(t»etibs no6 ?nel]nnafs 311111 dbef I^inaufgerufen, um
^lufträine 5u einpfaiuuMi, erfal^re ich u. 21., ba^ „ber ^cridit

^\*apre5 über feine Iluterrcbungen mit bcm Kan5lcr 5u?dr bas

Beftrebcn, ipatjrl^eitsöietreu 5U fein, befnnbet, aber nidit dianj

9enatt i% mas unter ben obtoalienben Umft&nben unb bei bret

3ef|»re<^un0en titd^t XOunber netjmen fann*. namentitdr tritt

bortn bte n?affenfti0flanb5frage snrScf, mS^rettb fie boc^ im

Porbergnmbe feftanben f^at. Pon Sotffons ift nidit bie 2lebe

tT^cn'Ci'cu, l'oH^lnn von f•aal•acmiill^. ^farrc u'ar einer er^

beblid;>en C^3cI^CIIt^dH•^^itJluntJ bereit. Pie IPaffenftillftanbsfrauic

bewegte fid? ^iriichen ber 21Itcniatipe: (£rften5 «Einräumung

eines Ctietls ber ^efefitigungen von Paris, unb %wat eines bie

Stabt bei^errfc^ben pnnftes, an nns unb baffir ^reigebung

bes Vtsh^TS ber Parifer mit ber 2(ugenwelt; jweitens t>er3id?t

auf jene €inrättmung, aber Uebergabe von Strasburg unb

üoul. Pa5 letztere bcaiifpruditen u>ir, a'eil es iti ben liäuben

ber .fran.ioieii uns Me ('^ufnln- unfrer ^5ebürfnif)e erfd;'U'eit.

Heber bie ^Ibtretung von (Scbict bei einem Jfviebensjdjlufie

fprad; fid^ ber ^unbesfanjler 5Utiäd)ft bat^tn aus, ba% er fi<^

über bie (ßrensen berfelben erft erflären fönne, wenn fie im

princip angenommen fei. "Dann, als ^avte menigflens eine

2Inbentnng über unfere jorberungen in biefer l7infid)t verlangte,

n>urbe ttjm bemcrft, ba]^ mir Straftbura, „ben SAIfiffel 3U unfcrm

IViufc" unb bie Peparteinenti 0)ber- uiib Hieberrbein, be5=

gleiduMi lliet^ unb einen übeil be? Iliofcl = Peparteinents 3U

uufrer Sidjerfteliuug für bie ^ufuuft bebürfteu. Per IPaffen-
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{HHflaiib fottte jum Sweä ber Btfra0itti0 ber franjdftfc^ett

DoI^Dertrehin^ abdiefdjlojfen merbett.

ZTad;> ^fln €(fcn fottimt eine ^rofie Had^ridjt an: Kotn

roM bcn ^^talieiu'iii beie^t, öer Papft uiib bie Diplotnaten im

Patican jurücf^eblieben.

Dienstag, ben 2 7. 5ep tember. öölfing 3eiöit mir im

Auftrage bes Ci^efs bie pon biefem um^efd^nebrne unb ffirjer unb

fefler gemad^te 2IntiPort attf jaores Brief. Sie btfagt ad :

oortjerige ^ujeige fei ntd^tKriegsgebrauc^, ad 2: eine belagerte

ifeflnng fcbeine nic^t ber geeignete 5i^ ffir XHpIomaten; ojfne

i^iicfc, ^i^ nidits 5d>äMid)i's entl^ielten, a1kn^t' man bnrcblafjen

FÖnnen. Ulan lioffe fid? m biejer ^Inffaffung ber Dinge mit bem

biplomotifd^eii Corps ^n begegnen. i)as)elbe fönne ja nad> (Cours

0et{en, wof)in fi<^ bein l>ernet)men nad} and; bte fransöftfc^e

He^ierung sn begeben beabfid^tige. X>ie 2InttPort ift beutfdf ab«

gefaxt, »OS Bemflorff fc^on begonnen, Btsmarcf aber confe»

quenter burdjgefübrt bat. „^rüt^er", fo berichtet Bdifing,

„iparen bie meiften Sefretäre im ^Insmärtigen ^(mte 'ivnte von

ber franjöi'ildn'H Kolonie, a>opou i^^okl!l^ uu^ Delacroir nodf

übrig ftnb, nnb auc^ von ben Kattien tpurbe faft Ellies fran*

3dfifdf betrieben. Selbft bie 2Iusgangs^ unb ^ingangsregifter

würben fo gefiltert, bie iSefanbten berid^teten geivdl^nltdf fran«

jdflfdf u. f. w,^ 3e^t mirb bie Sprad^e bes ,,fd^n5ben (Sattiers",

vie <5raf Bof^len bie jranjofen nennt, nur nod; ansnal^mS'

weife, 3. B. gegen foKte Hegierungen nnb Äefanbte gebraucht,

bereu IluitterfpraAe a>ir nidn geläufig le)en fönnen, bie Hegifter

aber finb feit 'W^^**" i(bon beutfd>.

2ibefen ift hente nid^t im Bureau 5n feigen, nnb man i^ört,

hai er einen Sd^laganfall getrabt, unb bafj £aner gerufen

worben if^. <Es foU tnbefi nid^t fel)r gefäfirlift fein. Der Qef
arbeitet un0ewol{uterweife fc^on feit früt{ ad^t Vifyc. €r l)at
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»leber einmal nidft fd^Iafm foniten. 3d; befdinme ,oou tU{m

oerfd^tebene ^ufträtje, bte im iaufe bes Ponnitta^s erlcbigt

rocrbcn. €s gelten 2IrtifeI über bas feinbfeltge Betragen ber #

£urtiubmgier, über bic Untenebiuig bes <Ibefs mit Jfaine, über

(Eudldiib unb ^Iincrtfd ab. IPir befommen je^t audy reid^lid^er

^eitnn^en. ferner treffen bie Briefe aus Deutfc^Ianb fett einigen

Cogen rafd|ec ein. B. ift von ffogenau veggegangen, iMil es

if^m unter ben bort etngetroffnen Bureonftoten 5n eng unb

unbequem geworben tfl. Poriger t)at er brei XOcdfin Cang mit

vielem (Eifer nnb befanniem <Sefd^<f gearbeitet unb errei<^t,

was unter beii fdjipiciitjen Dcrbältniffen crreid?bav ijcmefen ift,

luib Ellies in üiutcn (Sang i]i'biad;>t. €r füt^It fidj mit ^Inbern

beunruhigt burd? bie IHöglidpFcit, baß ipir an eine ZPicbereinfe^ung

Zlopoieons benfen, t^ält fle aber für eine moralifd^e Unmoglidf"

feit unb i^ fomit geneigt, ansunelfmen, bag 2Inbeutungen in

ber Preffe, in benen fte als benfbor erfd^eint, nur einepreffion

auf bie prooiforifd^e Hcgteruug in paris tm ^nge traben.

Beim Diner ftnb ^üxft Kab3in)tU nnb Knobelsborff oetn

(Scncialftabc anirefcnb. 2U$ von ber Stelle in .farifs i3eiid?t

über feine Derl^anblungen mit bem €l)ef bie i\ebe i|t, wo er

genieint traben tviU; meint ber ITlinifter: „€5 ift wallt, er fat^

fo aus, unb idf oerfud^te ii^n etnigermajjen 5U trdflen. IPie

idf mir if}n aber genauer betrad^tete — id^ glaube gauj be«

ftimmt, ba§ er nic^t eine Cl^rSne I)erattsgebra<^t t^atte. (Er badete

©ermutblidi mit Sdjaufpielerei auf mid? 311 wirfen, mie bie

parifcr ^Itrofattn auf ihr publifiun. ^d] bin fcft überjeugt,

ba^ er audi a?ciH gcfdjminft mar — befonbers bas 5a)eite

IHal. biefem lllorgeu )al) er Dtel grauer ans, um beii ^n*

gegrifnen nnb Ciefleibenben oorsuftellen. — (Es ift auc^ mög«

lid^, bag es il)m mirflit^ na^e gel)t, aber er ift fem politifer,

er fo0te n>iffen, bag (Seffitilsausbrfit^e nic^t in bie Politif
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^efnHxm". Xiad( einem Wttldim fnfyt ber inh#er fort: „7Us

%df ü>as ©an Strot%hmq nnb IHe^ faüen Iffft, machte er

ein (Seficht, als ob bas 5ci?cr3 von mir wäre. 3<^^ hätti' ibnt

ba er3äblcn föiinen, wie mir einmal — w\e bciKt er oilficb? —
bet große Kürfc^ner in Berlin fagte. ^d; ging mit metner

(frau f^tn, nm nac^ einem pelje 3U fragen, nnb ba nannte er

mir füt ben, btt mir gefiel, einen l^oi^en Preis. Sie fersen

moffl? oerfe^e id^. Zlein, ermiberte er, in*s <Sef<^5ft nie".

Sp&ter nmrbe il^m ber amerifonifc^e <Senera( Bnmfibe ge«

melbet. €r antwortete, jetjt märe er bei Ctfc^e, ber £Jerr (Senerat

möge bie (SefäfligFeit I^aben, unebcrjuFommen. — „3" ^''"«^r

ober 3tDei Stunben"? — meinetroetnen in einer halben".

Pann fragte er mid): „Sie, Doctor Bnfd), was war bei eigent-

lich"? 3d^ fagte ti^m, ein fet^r achtbarer (Seneral im Bürger-

friege, nadf iSrant nnb Sf^erman, menn man pon ben Con«

fdberirten a^&t^t, ber bebeutenbfle.

ntan fpra* bann Don ber Cinnaf^me Horns nnb bem

papj^e im Patican, nnb ber <Zhei auHerte über ben le^teren

u. 21.: „'^a, Sourerän mn§ er bleiben. ZTur fragt fid> s, u'ie.

HTan loiiibe met^r für iljn tljun fönncn, menn bie Ultramontanen

nic^^t überatt fo gegen nns aufträten. 3* ^'"^ gemof^nt, in ber

tnünse mtebeT3U5a()Ien, in ber man mi<h besal^It". — „Zäf

mBdfU fibrigens »iffen, ipie nnfer f^arry (oon ^mtm, ber

norbbeutfc^e <Sefanbte beim päpf^Iit^en Stnf;(e) fid? je^t befinben

nnb fül^Ien mag, tPaWc^einlt* beute früh fo, 2Ibenbs fo unb

morgen frül] lieber aubers -- mie feine l^eiidite. Der märe

eigentlid? ein 3U rornel^mer (Sefanbter für einen Fleinen fonrerän.

<Er ijt aber n\(bt blos ber ^iirft bes Kird^enftaates, fonbern bas

Qanpi ber Fatttoltfc^en Kird^e".

Hadr bem (Effen, als mir eben mit bem Kaffee fertig maren,

fam Bnmfibe mit noc^ einem Siteren Qerm, ber ein rot^es
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WcUtnkem!b unb einen popterfra^en iru^ toterer. Z^er <Sennal,

ein 3iemlid^ ^tofier, t9of)Ibe(eibter IVTann mit Min, bufd^tgen

2In0enBtatten unb anffaUmb fjnbfd^en wetzen ^fiftnen, fonnte

mit feinem öb^ejirFelten , Furj gehaltenen ll7t(ffetm5Borte für

eiiicTi ältlidieii preu^ifdien lUajor in €iri( oicltc». I^cr (£bef

fe^te ftd) mit ihm auf bas Sophci linfs ront ^fcnfter im f^peifr-

^immer uub unterhielt fiit> auf ^nglifci^ Icbtjaft mit it^m bei

einem <5Iafe Kirfd^waffer , bas fpäter er9än3t würbe, ^ürft

^bjtmiU fpra<^ unterbefjfen mit bem 2lnbem. Uadfbem ber

minifter feinem Sefuc^e bemerft, bag er etwas f|»St 3n nnfrer

Campa^tie fäme, unb biefer bas erflärt ^otte, fe^te er if^m

ausetnonber, ba^ mir im ^nl« "id?t im (Entfemtef^en ben Krieg

ü(en?oIIt unb, als mir mit ber KriegserPIärunu; iibcrrafcfit morben,

nifht an ^robfi unaen aebacht hätten - mebcr ber Könia nod)

bas Volt Unfere Uxir^ee fn uortreflich für Derttjeibigungsfriegc,

aber 5ur2(usfüt|rundi von (Erobernttgsplänen fd^tuer 511 oermenben;

benn bas Qeer fei bas Volf, unb bas Vo\f fei nic^t ml^mbegterig,

es brattd^e unb molle ben ^rieben. €ben besl{alb aber verfange

bie OoIfsfKmme, bie preffe je^t eine beffere <0ren3e; um ber

(Erl^altnng bes (friebens n>t0en müßten mir nunmehr einem

eljr* unb eroberuntjsfiid;tti(.i;en Volfe aeaenüber auf 5id>erheiten

für bie ^ufunft bebarfit fein, unb bie fäiiben n?ir nur in einer

Defenftrftellung, bie bejfer märe, als bie bisherige. Burnfibe

fi^ien bas etn3nfei)en unb lobte I^öd^ltd; unfere Dortrefflic^e

(Drganifation unb bie tapferen lC({aten nnferer Cruppen.

f^atte 2Ibenbs nadf neun Ufyc eben im Auftrage bes

Cf^efs telegropljirt, ba^ bie UTobilgarben fiarf befertiren, unb

baH man fdion eine ^in^af^l berfelben bafür füftlirt, als

Krüger, mät)renb roir beim (Ehee fi^en, bie ITTelbung bringt,

bag Strasburg über ift. KeubeU fragt, mot^er er bas mtffe.

^ €ben fei Bronfart beim <Cftef erf<^ienen, um es 3tt
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owfntibigen, nnb bann fagt uiis Krausntct, baS aud^ pobHelsK

mit ber tTad^rid>t ijePommm. Bronfart tritt fpSter felbfl in bas

Burfan, nm 511 ex^SiiUn, baß ein (Eelegramm, trelcfces bic

Kapitulation nielbc, eingelaufen fei, nnö fet5t l]in5u, ^el• Kan5(er

habe geäuh'ert, nnnin er jünger iräre, fo tränfe er auf bie gute

^olfd^aft eine ^lafd^c Seft, fo aber mü%U er's bleiben laffeu;

benn fonfl fönnte er ntd^t f<^lafen.

IRittvod^, ben 28. September. Per K3nt9 f^atte

aUes 3a0en nnb S4ftegen tm parf nnterfo^en (äffen. Qeute

früh fubr er 3« einer ^roften (Cntppenbeficfjtitjnng in bie <£an*

tonnements bei Paris, lltn ^xvölf Ul^r iDoIhe ich mid) 5U einer

2Infrage beim HTinifter melden lafjeii. Doi^iinmei- fagte niati

mir aber, er fei nit^t 511 i^aufe. — „ll^ol^I ansgeritten" ? —
lyttein, bte Herren ffnb ein btsdien ^afaneu f(^te§en. (Engel

fo0te nad^fommen".— «y^aben fie benn iStwefyct mitgenommen''?

— „Xlttn, bie Ijat Pobbiefsfi wtonsq^efä^idt*'. 2)er Cftef vor

ft^on nm swei U(fr mieber ba, er, ITTcItfe nnb Pobbielsfi

f^atten nidyt im parfo, fonbern in ben IPälbern im Horben

nnb Hoi^often besfelben gejagt, aber, tüie es bieH, n^enig (Slürf

babei gehabt. 2lbeFen nnir wieder a>obIev nni> erfc^ien fogar

im ii^urean, aber nodj nid?t mieber beim €ffeji.

IPätirenb ber Ulinifter fort war, früt)ftädte ein ältiid^er

jranjofe in gronem Hotf nnb grauem Bntterglodenliute, mit

fd/neemeigen Qaoren, ftorfgebogner Xtafe nnb grauem Schnurr*

nnb Kinnbarte mit uns. €5 mar, mie man f]>5ter erful^r, ber

nfiä} bem Kriege pon &en ^cünnQtn Ptefbefprod^ene Keynier,

her nm bas €nbe bes September — mie es fd)ien, l]alb nnb

I^alb auf eigne Xianb - 5mifdjen ber Kaiferin €ngenie unb

Ba5aine ben Vermittler fptelte unb je^t bei bem Kan5ler eine

^ttbiens f)aben moUte. ^nc^ Bumfibe fragte biefen Cag

te(egrapl{if(i; an, ob er bemfelben mieber feine 2(nfmartung
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mac^eit fditne nn^ ju meld^er Stütibe. €r fd^tm ebftifaüs als

Dcrtiaiienspcijon 511 foinnuMi luib iHnniitteln 3U tt»oUen. 3<^

antwortete it^m im 2hiftrduit' bcs t£befi>: ..Tbc Cliancellcr will

bü liappy tu ruccivf ^ou tlüs fveiiinj,' at aiiy hoiir von plfa.sc".

Seim Ptner, rvo (Sraf £el|nboif, ber Canbiatt) <Siaf

^nrftenfteiit in bet Unifonn eines Ijellblanen "Dta^onevs mit

gelbem Kragen mh ein Qerr von Kait mit nns fpetfien, oon

weiften bte beiben (enteren Prafecten in eroberten fran3öftfd?en

(ßebieten werben foüten, erjätjlte ber €J^ef 3unäi"bft, ba^ bie

3119b rou beule früh feinen befiiebigenben Derlauf (jeb'hbt l^abe

unb 5U)av ipat^ifcbeinlidi infoloie 3n fcbmadjer Patronen. €r

i)atte nur einen Jafan erlebt unb brei ober oier 3n7ar an^efd^ojjen^

bann aber nic^t gefunben. ^rütjer fei es it)m t)ier beffer er*

gangen, menigflens mit ben ^afanen. mit anberm IDilbe fei

'

bas aQerbings nid^t ber faU getpefen; bagegen l^abe er bei

Dte^e in ber ÜTagbeburger iSegenb einmal in fünf bis fec^s

Stunben l|unbcitnnbfedi3ioi Isafen ^efd^offeu. €r iiwv nad) bem

l^eutic\en 3^iH'ii bei DIoltFe ijemefeu, wo fie ein neues (Setiänf,

eine ^Irt pun)\t aus v£ljampaguer, l^eißem Cljee unb Stjerry,

probirt l^atten, ipeld>es, wenn ic^ rec^t Ijörtc, eine (Erfinbung

bes grogen <5enerals unb Sd^Iad^tenbenfers mar.

2luf bie mitttteilungen I^ierfiber folgten ernfiere <ßefpr&d^e.

^unadffl beflagte ber Hausier ftc^, ba% Doigts^Ht^e^ bie tapfere

2ittade ber beiben Dragonerrecjimenter ber (Sarbe bei HTars la

(Tour, bie er bodj rciaiilaHt, unb bie bas 3ebnte ^hmeecoips

gerettet, in feinem Berid)te mit feinem iUorte erwäbnt t^abe.

,,Sie war notbwenbiöi — ic^ tjebe bas 3U — aber bann t)ätte

er fie bodf nicfyt oerfc^metgen fotten''. Dann ging er 3U einer

längeren Hebe äber, bie in Betreff bes Bilbes, mit bem fie be*

ganu/ burd^ einen fttlfled auf bem (Cafeltud^e beeinflußt mar,

unb bie 5ule^t ben Cl^arafter eines ^wiegefpräi^s 5wifc^en bem
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mimfiker unb Katt annaiim. Zlac^bem jener benierft/ 2»ag bas
'

<0efüt{[, bag es fc^ön fet, für Daterlanb unb €!)re auc^ o^ne

2(nerfennun9 31t {lerBett, tm Polfe immer weiter um ft(^ greife,

fitl^r er fort: ^Der Itnteroffljier bat ja bo«^ im (Sanken bicfelbc

^Inficbt mib öasfelbc pfliittacfübl iinc ber fcutttajit ini6 !>cr Oberft

— bei uns Pcutfibcii. Pas tjcbt bei uns übcvbaupt febr tief in

alle fcbicbtcn ber ZTatiou". — „V\c ,fran30)cn ftnb eine leidjt

nnter etnett £^ut 311 bringenbe Xnaf{[e, bte bann fet^t mäd^tig mirft.

Bei nns I)at 3cber feine eigene IReinung. 2IBer menn fte einmal in

dvoger ^attl biefelbe XHeinun^ traben, ift otel mit benDeutfc^en an«

3ufatu3cn. IDcnn fic ftc aUc I^ättcn, mären fle attmäd^tig''. — „Vas

pfliditaefüM beslllenfcben, ber ficb einfain intDnnFeln tobt|cbiej5en

täf^t (cr inciuto bamit irobl, ebne an "^obn iinb ^£bre für feine

Stanbbaftiijfeit auf beni il^u 3uacnMcfencu poften 3U benfen, obnc

jurd^t unb o^wt l^offnunij) haben bie ^fran^ofon niAt. Unb

bas fommt boc^ oon bem Hefte pon <&lauben in unferm TOoitt,

bat>on, ba§ it^ meig, bag jemanb \% ber mic^ auc^ bann ftel)t,

menn ber Centnant mic^ ni(^t ftet^t". — »<5Iauben 5ie, €|ce0en5,

baf^ fie barnber nadybenfen?" fragte ,fürftenftcin. — „ITac^*

benfen - nein, es ift ein (5efiibl, eine ftinnnuna, ein ^nftinct

nieinetnH\uMt. !Penn fie nad^benfen, fommcu fie bariiber bin=

u)eg. Daun rcbcii fie fid^'s aus". „IPie man ohne

(glauben an eine geojfcnbarte Heligton, an (Sott, ber bas <5ute

miU, an einen (föl^eren Hic^ter unb ein 3ufitnftiges £eben ju*

fammenleben fann in georbneter JDeife, — bas Seine ttjun unb

3ebem bas Seine laffcn, begreife idj nidjt". „IDenn

idi nid^t mehr Cl^rift wäre, bliebe id> Feine Stnnbe mehr auf

meinem poften. lUenn idj nii-bt auf meinen c^ott red^nete, fo

gäbe iit gemifj nidits auf ivbifdje licrreu. 3«^? ^^^^^'^^
i^^ .1"

leben unb märe üoruel^m acmig". JParum foll id^ midj

angreifen unb unoerbroffen arbeiten in btefer XOtii, mic^ Derlegcn«

S & f 4( , ®nif 9t»mar(r an^ fditr Cente. t 2. »ufl. 14
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f)etten unb Derbrieglt(^fetten ausf^e^en^ wenn t<^ ntc^t bos <5e«

füf^I t^abe, <5ottes n^en meine Sc^ülbtgfeit ti>un mfiffen*).

•) man oerjjicicfie hiermit bic Hebe, bie iSerr pon J^ismarrf am 1"». ^uni

1847 im Dereinigteu Canbta^e hielt. *£ä l^ciljt bacin . ^3<^ ''i» llUinuiijj,

ba§ bet S<9riff bes d?ri)i[td;en 5taol» fo alt fei, wi« iMis ei-d«VBnt lieili^e

rdmifc^ ISMdi, fo alt vie fdmmtH«^ enropdifdie Staaten, bof er gerabe ber

^ Sobeti fei, in ipeldrem biefe Staaten IDncjel gefd^gen traben, uttb baft jcber

Stadt, uTUM ci feine Hauer gefldjert fehcn, n>enn er bie öcrcd>titjHng jur

€rtf!en5 nur (uidnreiicn will, auf refigtö^er (Srunblagc ficf ticn>cgen mii^.

js&t mid) Pnb bie Il^octc von ,<Sottes (ßnaben', wtldje d>iiiliid;e l)£rrtd>ec

if}cem Flamen beifägen, fein leerer Sdiaü, fonbern iAi fef^ barin bas ^e*

fenntni^, ba§ bie jftrflen bas Scepter, bat il}nen <!k>tt oerIieI)en ^at, naät

^ttes IPiOen auf Crben fähren tvoUen. 2IIs (Sottes ITtüen fann id> aber

nur erfennen, was in ben cfrriitlicf'en (Euanaclirii offenbart irorbcn iü, unb

id} i}Iaube tu meinem Ked^tc ju fein, ivcnn idj einen foldien Staat einen

d;rtO[i(^en nenne, weldjcr ftdi bie ^iuftjabe gejitelit l^at, bie Cel^re bes Ct}rttten<

tf}ttms JU oenMrflldren. Crfennt man bie rellgiftfc l^mnblase bes Staatts

flbertianpt an, fo lann« glonbe i^, biefe (Brnnbla^e nnr bas C^^t^nm
fein. Cntjie^n mir biefe religiöfe (Srunblage bem Staate, fo behalten wir

als Staat nichts afs ein 3ufäUi9es Slguireijat uon Hcdjten, eine 3lrt öollirerf

ijegen ben Krieg 2lUer gegen 2iUc übrig, einen Begriff, ben bie altere pht»

lofopbie aufgeiteUt bat. Seine (Befeßgebung wirb ftd} bann nid?t niet;r aus

bem Urqued ber ewigen XDaf)rf{eit regeneriren, fonbern aus ben nagen unb
»anbelbaren Segriffen von Qumanitdt, wie fle fl(% in ben Kdfrfen berjenigen,

ojelcfje gerabe an ber Spitje fleben, geflalten. n?ie man in fold^en Staaten

ben 3been, j. 53. ber ^Tommuniiten über bie ^'''^'iT'^'ität bes Ctgentt^ums,

über ben Ijoben fittlidien tl>ertlj bes PiebjlahU als eines üerfudjs, bie an»

gebomen He^te ber lllenf«^ wteber ber3u)leUen, ba» Hed;t, fid; geltenb ju

ma<^, beißreiten »in, wenn fie baju bie Kraft in fidu fflf((en, ifl mir nii^t

flar. Benn audj biefe 3been toerben von ihren Crägern für human get^aiten,

ja a!s bie erile Sfüthe ber liumanifiit iinopichn. fcshalb, meine Bcrrcn,

id'mälern irir bem üoIPe nidn fein hriftciitlnim, inbein ii>ir ihm jeigcn,

baQ es für feine <5efcggebcc nidjt nott>ig fei, net^nien unr ihm nid;t ben

(Slauben, bag unfre (^efigebung ans ber (QueUe bes Cbriilent^ums f^pfe,
unb bat ^ Staat bie Htalifirnng bes C^iftentl^ums bejwetft, wenn er an«^

biefen ^wed nidit immer errrii^t. IDenn id> mir als Hepriifentanten ber

gef^eiligten tnajeftat be> Königs gegenüber einen 3"ben bcuFc, bem idi ge^

bordjen foU, fo mu|j id^ befennen, ba^ id;» midi tief nieberaebrüff f unb gebeugt

fültlen ivürbe, ba§ mid? bie ^r^ubigfctt unb bas aufrednc »Shrgefülil ucriaffen

w&rben, mit xotldttn id? jegt meine pf(i(|^n gegen ben Staat ju erfAUen

bemftf|t Mn**.
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Wenn xd^ itic^t an eine ^öttlidjc 0rbmiii^ glaubte, wddie bicfc

beutfc^e Hation 511 etwas (Sutern unb (5ro§em beftimmt

fo wütbt idf bas Vi^iomaiin^tmttbe gletdf aufgeben ober hos

<0efd^Sft gor iiic^i flbemoitimeit (jaben! <Drben unb Citel reijett

midt niäfi.*' ^^d^ ^aBe bte SUmbfytfü^, bte t^p

3chit 3abre laug an ben Cag gelegt I^abe gegen äffe mdglidpen

2Ibfurbitätcn, mir ans mcinon cntfitloffeiicii (Slaubeii. ZTel^meu

Sic mir biefeti (Slaubeii, iitib Sie nehmen mir öas Daterlanb.

ZPenn ic^ nidyt ein ftrammgläubiger Ct^rift tpäre, roenn bie

wunberDoUe 3afts ber Hettgion nid^t I)ätte, fo »firben Sie

einen folc^en Bunbesfan^Ier gor nic^t crIeM ^aben.

Schaffen Sie mir einen Hac^folger mit jener Bafs, unb idf

gef{e auf ber Steffe. ^ber ic^ lebe unter Qeiben. v»iff

feine profelyten bamtt mac^eji, aber icb fyabe bas JSeWlrfinf^,

bilden (ßlaubni 3U hefenncn", — Katt meinte, aber bte 2IIten,

bie (ßriedyen f^ätten borfi and) Scibftuerleugnung unb Eingebung

ge3eigt, fie l^ätten Paterlanbsliebe befcffen unb (Sro^es gctl^aii

mit ittr. (Er fei über3eugt, bag oiele £eute je^t <5Iet(^es tt^äten

ans Staatsgeffif^I, aus bem iSeßifi, ber ^nfammendeftdrigfeit»

— Der Cffef ermiberte, biefe Selbfberlengnung unb Eingebung

an bte pflid?t gegen ben Sicuxt unb ben Kdnig fei bei uns eben

nnr ber Keft bes (Slanhens ber Däter nnb <5ro§t)5ter in »er-

iDanbflter <5eftalt, „nnflarer unb bocb miiFfam, nid^t mel^r

(Slaube unb bod? (5Iaube". — - — „R'^ie aerne ginge ic^.

3cl? J]at>e (freube am £anbleben, an iPalb unb ZIatur".

ffHeitmen Sie mir ben ^uiammen^an^ mit <9ott, unb idf hin

ein QTenfc^, ber morgen einfacft unb nad^ Parsin ausreißt unb

feinen Qafer baut".

Xtadf bem €ffen mar ber (ßroßhevjog oon IDetmar oben

beim BnnbesFan3ler, bann Hcvnier unb 3uleöt Burnftbe mit

feinem Begleiter i>om oortjerget^enben Cage,

14«
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Donn crstac]i, ben 29- September, j^riib ^Irtifcl ijie*

mad^t über bie (Eborbeit bentfd^er Rettungen, vor bcr i^ean-

ffruc^ung von HTe^ unb Unigegenb b^st^alb 5U warnen, weil

man bort fran3dfifd; fprecbe, fotpte über Ducrots mit nxdbts 5tt

entfc^nlbigenbts (EntiDtfc^en auf htm Crattsport nadi Dentfc^«

Iditb. Der stpetie 2tttffa^ ^ef^t aud^ nadf €ii0(anb*

3n ben Rettungen finbet ft6 ein Berief fiBer bte Sttmmntt^

in Katern, ber aus 3ureriafftger d^ueUe gcfdjöpft 311 fein fc^eint,

nnb bcffen ^^^''^^^ ""^ barum in feinen mefentlicben

Punften notiren tDoIIen. Die biet mit^etl^eilten Hacfcrid^ten

flitb gro§entt^eiIs gut, nur einige baron Fönnte man fic^ beffer

ofinfd^en. Der beuifc^e <Sebanfe t^at burdf ben Krieg äugen«

\dfMiöi an Si&rPe nnb Perbreitung getDonnen, aber andf bas

fp^tflfc^ baterifc^e Sefbflgeffi^I Itot fläf geweigert Die He^

tl^eiligung ber ^rmee an ben Siegen bes beulfd^en Qeeres bei

IDört!^ unb Seban fon^ie bie erliebticben Perlufte berfelbeu

l^aben nicht rerf cblt, bie ^eacifteruntjt für ben Krieg mit ^ranfreicb

burd) alle Scbicbtcn bes Polfes 3U verbreiten unb basfelbe mit

Stol5 auf bie £eiftungen feiner Söhne 3U erfüllen. llTan i|l

itberjengt, ba§ ber König ben Steg ber beutfd^en Waffen

erltofft unb mit oOen 2(n|lrengnngen 3ur (Errei<^nng biefes

giels einoerflanben ifl. Seine nSd^fle Umgebung ift gut ge*

fltmt. rtic^t xwn offen feinen Ittinipem lä^t ficb Daffelbe

rül]men. Dem Kriegsminifter ift es ohne ^^ii^^cifcl ernf^Iidi um
einen glücflicfpen 2Iusgang bes Kricaos tliun, unb er leiftet

bafür fein IHöglic^ftes. Xllan fann fid; in biefer f^inftc^t auf

i^n oerlaffen unb onnef^men, bag er andf bei ben Stehens*

bebingungen auf ber re<^ten Seite jieljen »irb.

3n Betreff einer etwaigen Hengeflaltung ber beutfc^en

t>ert^ältnijfe, bie fi* ans ber IDaffengemeinfAaft ipäl^renb bes

Kriegs im Sinne eines bauernben engern ^ufammenfd^lujfes
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auch im ^rieben citta>ii-fclH fönntc, ift aus ctcin aiui) in biefer

IMiifid^t l'e^r jUDerficbtlidicii (Eoiie Dev prcffc fein 5djlu§ 511

5icl^cn. — — — ITIaud^e cinfiutjreid^e pcrfönlidjfeitcii fetjen bie

tüchtige ITTitiPÜfung ber Batern hex bcn beutfd^en Stegen mentger

als ben lDe9 311 größerer <Etni0ttn0 Vtutfdfianbs, als im £t<^te

einer probe ber Kraft Saients nitb einer BefefU^nng feiner

vollen SelbfläuM^feii an. Die nic^t ultramontanen particulartf^en

nel^men ungefät^r beitfelben StanbpunFt ein. Sie finb erfrent

über unfre (Erfolge imb [tol5 auf bcti ^Ijitbeil, bcn i^aieiii

batan l]at. Sie betDunbcrn bic pvcii^i|d)e "Kricgfül^rung unb

ipoüen n>ie nm Siitcrftellung Deutfd^lanbs gegen fernere ÜH'

grtfe oon IPeften i{er. X>on einem 2(nfc^(ttg 3aterns an ben

tlorbbeutfc^en Bnnb, toie er je^ geflaltet ift, mdgen fie nii^ts

mijfen. Jn btefen Kreifen wirb aud^ iiber bie Dert^eilung ber

eroberten fran3öftfd)en (Sebietstf^eile oielfad) gefprocben. <9em

luürbcn fie bas €lfdf5 tnit i3abeii innoinitjt febcji, roiausgefetjt,

baß bafür bie babifdje Pf^ilj an ^aieiii abgetreten iPÜrbe.

BebenFen erregt beii €infid;tigen, baß Baben unb pertnutt^Iid^

aud} IDürttemberg nad; betn ^rieben bie Dereinigung mit

bem 5ttm Bunbesßaat organtftrten Xlorben verlangen werben.

Die Ultramontanen finb neäf bie Otiten, obgleich fle if{re <0e«

banfen nid^t laut werben laffen. ^ntn ißlnd traben fte alles

Pertranen awf ©efterreit^ »erforen, fo ba§ es il^nen an einer

Stii^c mangelt, luäbrenb anbrerfeits bic Baiern, ireldjc itn

^elbe ftet^en, eine gan^ anbere nTeinung von ben preu^en ge-

ii>onnen t^abeU/ als fie por bem Kriege t^atten. Diefelben finb

bes t)dd}fien £obes poU über bie Kameraben aus bem Horben

unb 5ipar nid^t Mos wegen beren militArifc^en €igenfdfaften unb

Cei^ngen, fonbem auc^ wegen il^rer 3erettwiOigfeit, mit tl^ren

X>orr&tf{en aus5nt^elfen, wenn |te bamit frfif)er ober reic^Iid^er
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»erfefjen roorben als bte Batem. UTel^r als einer fjat nad^

fjaufc gefdnieben, öa§ ihre (Sciftlidicn ftc in Be3Uüi auf bie

preußen angeloben. €s fei ind>t ipaf^r, ba§ biefe aüe lutf^erififi

feien. Pielf feien Katt)oIiFen, un^ man l^abe fogar J^elbpatres

bei ii)nen gefel^eit. J>a bie (Z)fft5tere äi^niid} benfen, fo tpirb

bte 5ttrficff^^rmbe 2Irmee eine iDtrffame Pwpa^cmha $c0en ben

Ultramontantsmns nnb molil auc^ ben eitremen Parti'

cnlansmus abgeben. Dag bte Hationalgefinnten in Sateni fid)

mehr irie je fühlen, ift begreiflid\ Sie roürben aud> ihiin,

fie rcunödUen. XTur haben fte in ber 3nu'iten Kammer

nid^t bie X]Iet{ci2^it uub in ber erfien faum 5Q7et ober bret

iSefInnungsgenoffen.

Bei Ctfd^e, wo 0raf 3orf, 3eft^er ^roger <5fiter in

pommem, in milttSmniform gcffetbet, nnb ber Jäl^nbric^ von

2lmtm«Kr9<4(enborf, Küraffier, Heffe bes <C(}efs, mit uns effen,

^iebt es menig, n?as bes IHerfens nnb 2(itf3etd?nens mertb

tpäre. Ulan fpric^t vom (Sxo^bev^Oi} von lUeimar nnb 2ldm>

lid^em. ~ — — Dann ersäblt ber IHinifter, man habe ihn

gefragt, wie man es mit ben in Strasburg 3U (Befangnen ge»

madften mobilgarben (galten fotte. «Dod} n>ot)I nadf Qanfe

jdfidm^ — meinte man. ^ Semaf{re <0ott, mdf 0berf<^(eften,

fagte idf",

Jreitag, ben 30. September. IPieber einen Brief von

B. in B. erl^alten, ber fortfäI)rt, fein (Talent nnb feinen v£in*

ffuß in ber preffe im Sinne bes Kan3lers geltenb 3n mad>en.

3l^n in ber Antwort gebeten, gegen ben Unfug auf3utrcteii, ba§

^eutfd^e ^ournaltjien fd^on je^t, wo w'vc nodj im Kriege unb

fanm ans bem <Srdbflen fertig, f<^n mit €tfer ber tnagidnng

bas XPort reben. Z^ie <}erren brAd^en fc^on ilfre Hatf^fd^lSge

3u marfte, tote n»eit man beutfd^erfeits in feinen Zlnfprfidpen
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9ei{e föitiie unb büxfe, uitb platbtrten fo 5U <5unßen jranfretd^s^

Reffen. „Damit man''; fagte ber DTtnifter, als er ftd) {^tetuHr

beflagtc, „tocnigficns was ^rbcnHicbes bePommt, ipcnn aud>

nt(^t aüc5, was man forbert. Sie mcrbcu mid^ nod^ ^win^en,

bic IHaasIiiiic 311 rcrlangcu".

(Dbcn ift beute (Salatafel: fie feiern, ipic man Ijört, bcn

(Sebuctsta^ ber Könt^m. Vflan mxU aus ber iSegenb von paris

^er mteber Schöffe gebort Itaben, ttnb ^benbs lägt ber Cf{ef

miäf bas mit bem ^ufa^ tele^rapiftren,. es I^oSe etn ^(usfaO

flattctcfmibcn, unb bic ^ran^ofcn feien mit ftorfem Vetluft unb

in u?ilber ^ffn6t in bie Stabt ^urürfgetriebcn u>orbcn.

5 on na bc II b^ ben \. 0c tober. ^mci ^htifcl (jeinarf^t,

einen für Berlin unb ben anbcrn für f7annopcr. Beim ^rül^=

ftüd in ber Berner profeffor ber ZlationalöFonomte D. ^annafc^

mit einem Begleiter sugegen. 2>te £;erren |tnb ttnter aOeri^anb

Xltüt{fe(t0fe{ten nnb Strapajen (tierf)er gelangt 33et

Ctfc^, »0 ber tlTmifter feliltc, Ijatten wir <5raf tDalberfee als

<5afi. DerfefBe mttt paris als ein Sobom, n>cl(^es bie IPelt

©er^iftet, aiüiiblidi aejüiMiat luiffen.

Sonntaa, ben 2. 0 et ober, c^raf^ill bcfncbt feinen Pater.

^rüt? ein (Lcle^ranun, 2lbent>5 ^voei Jirtifel abgcjanbt.

Sonft von freute nichts 5« notiren.

1>odf\ 3eim (Cliee ersät^It £^a^b^ bag er bas benachbarte,

auf bem tt>ege naäf iagttf gelegene Sc^fog <5uermant befuc^t;

unb bag it^m bejfen Beft^er, ein tlTorquis (Eolofan ober

b'01offan, ein bef>agficber ntnbbändftger ßcrr, feine ITotb über

feine €inquartierunoi oieFIaost babe. Die preui5en feien djarmante

£ente, aber bic lUürtteinberger u^ären bod) gar 5n familiär.

Sie t{ätten it{m gletd; beim £intreten ins ^aus auf ben
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3audf 9eflopft unb gcfagt: «Sd^dtter ^anc^"! 2(ud> n>ärctt

fte fel{r anfprud^^DolI. €r t{abe tl^nen ptertaufenb ^lafd^eti

3orbeau| 5ur Derffi^ttttg qfi^üt Mc KeUerfc^Iulfd ftetfen

laffcu; unb bod> fnebten fte immer «od? mehr, was perfiecft

fein folle. Pann l\itto er ihnen pon ben brei ZUaijen in

feiner i\e?nife 311HM jntn t5elnand;« iibevlaffen nn^ für fidi nnr

einen tianj Heiiicii behalten mollen, »>en er meinen feiner fd)n)cr=

fäUigfeit öringenb bewürfe. 2ihcv felbft mit betn feien fic iljm

^en (lag über fortgefat^ren, uii6 als er ftd; borttber befc^tvert,

t^ahe man il)m (a<^etib gefagt, ja, bas ip^re fo tm Kriege.

Vas gtebt jemanb Tlnla^ 3u ber 2(ett§eruitd^ bag ber Netne

IHantt perbältniHinäf^ia mehr 3« leiben habe als bie Pornehmen

nnb Keid>en. Dci »ihef bcmerFt ^a3n, inbeni er an ^ie >(cu}^cruii^

erinnert, ^ie £l•)eri^an in Keims aethan, ^af fönne nid;!!^ fd>a^en;

benn es gäbe niel^r fleiuc £cutc als il^olilbabenbe, nnb mir

t^ätten ben S^cd bes Kriegs, n>el<^er ein 9ortlieiIt}after jriebe

fei, im 2(uge 3U bel^alten. 3e mel{r jranjofen es f(^Ie<^t ginge^

befio mel}r würben ftd^ nad; bem ^rieben fet)nen, g(et(^t>ie(,

meldte Bebingungen wir fleUten. „Itnb ihre hetmiiicfifd^cn

^ranctircurs", fuhr er fort, „bie jet5t frieblid^ in ilnen i^lonfen

ba fteben, bie Ixinbe in ben üafdien nnb im näd^ften Hloment,

luenn uuferc f olbaten lunbei finb, bie Jflinten aus bem ftraf5cu=

graben nebtnen unb auf fic feuern es wirb nod> babin

fommen, bag wir jeben männlid^en €inwot{ner tobtfd}te||en.

^ wäre bas etgentlidf ni<^t fc^Iimmer als in ber Sd^Iad^t, wo

fle etnanber auf 5n>eitaufenb 5d>ritt umbringen unb |td^ foIgIid>

andi nxdjt von ^Ingeficfjt Fennen*.

2)ie Hebe menbetc fid;» bann iiad> Knf^-Ianb nnb fatn über

btcbortiae comnuniiftifdje lanbrertbeilnrnj bei ben Porfijemeinbcn

uub Über bie fleiueu 2ibclsfamtüeii, „bie il^re (£r)parui|fe in
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^ucriifäufeit angelegt nnb bte ^mfett bavon tit <9eflalt von

0brof ans ben Centen t^erausgeprcgt", anf ben unglanb«

Hdjcti Hctd>tbiini inaiid^cr alten BojarcngefAIecfyier. Vtt <£bef

füt]rtc mtincrc ixM|'pielc an uu^ erzählte aiisfübrlid^ roii bcii

3uffupoi»s, öciTii rcimögcti, obtt>ol]I mebinials 5111- f träfe für

Derfdywöruiiöicii t^alb coiiftscirt, nod) immer lucit größer als

bas ber metften bentfd^en jürften fei unb „es ot{ne bie Sad^e

5n merfen ertragen t^abe, ba( jmet Cetbetgene, Pater nnb Sof^n,

bte nac^ einanber als Verwalter fnngtrt, t^m lofiltrenb tf)rer

Dtctiftjcit bret tittlftonen abijejapft bätten". Der pafaj» bes

^^ürfteii in petersbura ciitbalte ein ijro^es dl^eater, einen ^ci\U

faal im rtilc 6e5 U"*eij5en 'Baals im 5?erliucr Sdiloffe nni>

präd^tige Käumc, in öencn brci^ bis ^ierbnn^ert per|oncu be=

quem fpeifen fönnten. „Der alie^n^upow oor üterstg 3<^^i^<^^t

jeben Cag offne Cafel. (Ein armer alter abgebanfter iDffister

fiatte meliere Z*"^^ f<tß tflgltdf bei i!)m gegeffen, of)ne ba§

man gea>n^t, mer er fei. €rft als er einmal längere ^eit aus«

blieb, erfnnbigte man fidi na* ibm anf ber polijci unb erfut^r

Ijier Hamen nn^ rtanb bes lancjjälnioicn töaftcs".

Der 5. 0ctobcr loar für midi, menn '\d> vom «lacjebnd^

abfetze, ein dies sine liiiea, ba ber XUinifter vox unb nadi difdu^

unfidftbar mar. 3eim €ffen, an meld^m ber ^ofmarfdjoll

perpond^er unb ein Qerr von (Cljabben, ber 3um IRitglteb ber

Dermaltung in Heims befHmmt max^ tttei(nat{men, erjAltlte ber

<£t^ef meistere I^äbfAc 2Inefboten vom aften Hotf^fdjifb in ^^ranf»

furt. Per babe einmal in feiner (Segcnmait mit einem c^e=

tieibcbänMer über einen 2Dei3cnrerfanf gcfproduMi. „Pabei

fatjtc öcr liänMer ju ibm, als reidier Iliann Ijabc er bodj uidjt

nöti{ig, beu preis bes IPetjens fo i)od} 5U ftellen. — Was, reicher

mann? ermiberte ber alte %rr. 31^ mein IDeisen barum
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tDentger merti), n>eil id; ein retd^r tXlam fnn". „€r 0ab

fiMgens Diners, bie feinem Hetc^tl^nm aUe €l}re mad^ten. 3c^

erinnere mtc^: einmal »ar ber \ct;^\^c König in ^ranffurt,

«nb t(b fnb ihn 311 Cifdje. Darauf f^attc il?tr Kottifcbtlb

aiu1> cinIa^cu luoIIiMi. Der priii3 aber hatte it^ni cjefaviit, ^ar.

möltte er mit mir ausinadjeii, er äne foiift ebeufo gern bei

üim als bei mir. €r Farn nun un^ molltc, id^ ioUtc ihm

Seine Kdni^Itd^e Qol^eit abtreten, td; fönnte ja bei itjm mit«

effen. fd?Iug*s tt^m ab. Da hatte er bie Zlaioetat, 3U

meinen, fein Diner fdnnte ja 3U mir ins f^aus gebrat^t tDerben,

er ä^c t>odf nicht mit — er ^tno% nSm(td> nur Kofd^eres.

Icbiito aikt ^ie)'cIl rorfdilaoi ^in* t^iite ab - tiatürlid),

obiDobl ÜMii Vincv ohne (r)un^ifel beffcr mar alf' ^as. mciiiicic".

— ;Jcnun habe ihm ^cr alte ilicttciiüdj — „ber mir bciläujtg

feljr ujol^l wolite", fd^altcte er ein — »mttgett^ctlt, als er einfi

bei Hotttfdfilb getoofjnt, I^abe U)m ber bei ber 2(breife nadf bem

3ottannisber0 ein Dejeuner mit auf ben IDeg gegeben, bei

bem ft<^ and) fcd^s ^'lafdien ^^-^ll^^^wisberger Sdilofj befnnben.

2lttf bem 3oI^annisberg mären fie unaoöffnet ansijepacft n)or^cn,

unb ^er ^fürft hätte feinen 2Ucinroni>altcr fomnuMi laffcn nn^

tl^n ijefragt, mas ^ic ^flajdjc bei it^ni Foftc". — 5*^^^t ^ul^en,

Ijdttc er geantwortet. — „So, nun bann fdjicfcn Sie bem

3aron 2Soti}fdfilb bie fec^s bei ber näd^ften ^efteQung loieber

3u; beredjnen Sie fte il^m aber 5tt ffinfsel^n (ßnibett, n»ei( fie bann

S(ter gemorben finb".

Dienstag, ben ^. 0ctober. Beute l^ormittag mteber

nid)t 5um <£hef oiemfcn. llcid) bem ^yriibftiitf treffen tLeaations»

rath i^ndjer nnb recretär lüiehr, Chiffreur, bei uuf ein.

^ftmi (d^eint als €r|aQ für ^IbeFen berbeicitirt morgen 5U

fein, ber nad; Qaufe get{en foUte, ftd} aber mieber erljoU t{at
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unb nur nod) 511 fafitenbiät genöttjigt ift, ITmnanb hätte

feine Stelle beftcr ausgefüllt als B., ber un3tt>cifel{iaft ber

fenntntgreid^fte, perftänbntgDOÜfte unb unbefangeufte unter

allen ben f^öl^eren 2lrbettern tft, bte ben Ci{ef umgebm unb

feitie (Sebanfen efpcbtreti. Die Qerren fittb mit ber £lfeitlaf(n

Hs ZlanieitH gefaf^mt, ^a(m m ta jerte, ido bie Sprengung

itoc^ mdii befetttgf tfit, ^twnadfM unb effett ^Ibenbs mit tms.

Dabei Fommt ber Kan3ler ipieber auf ITloItfe 3U fpred>en, utib

tt>ie ber neulidj tapfer bei ber 5l|errvpniifdv^^on)Ie ausgchalten

unb pergnügter wie je getoefen. 3einaub bemerFt, ber (Seneral

fel^e iDirflicf) je^t redjt »oljl aus. „3a", fagt ber Cljef, i^aud;

id} i)abe mtc^ lange ttid^t fo gut befunbett als je^t* J>as

madfi ber Krieg — unb befonbers bei iffm» €s i^ fein <5e*

merbe. erinnere mic^, mie er, als bie fpanifc^e ^roge brennenb

mürbe, gleic^ 3cl^n 3al?re jünger ausfal^. Dann, mte tc^ it^m

fagte, ber f7of^en3oUer habe rer3idjtel, n>urbe er fofort gan^ alt

unb niübe. llttb als bie ,franpfen fidi baniit iiiAt 5ufrieben

gaben, n^ar llloIP auf einmal irieber frifd) unb jung".

IPäi{renb »ir fpeiften, .befam ber HTinifter einen Brief von

^Soncroft, bem <5efanbten ber bereinigten Staaten in Berlin,

ben er mic^ ber <0efettfi^aft ins Dentfc^e flberfe^en (teS, nnb

in bem ber ^mertfoner ftc^ glä(fli(^ pries, in einer ^eit 5U

ffben, in meld^er es IHänner rote ben König IPilfjelm unb

unfern (Srafen gebe. Dorfier, als \d] ins Speifejirnnicr ge^

fommen, roal^renb erft ber (Il^cf unb bie beiben als C5äfte an»

mefenben Dragoneroff?3iere barin roaren, l^atte er midj leiteten

erfi als «Doctor 9nfd^, Sad^fe'', oorgeßeUt nnb bann, mit feinem

freunblif^llen Bltd auf midf f^erabfetfenb, ttinjugeffigt:

Inn"»

Unfere SecretSre fd^mSrmten fd?on feit einiger ^cit für

eine Unifonn. ^eute iDurbe bieg wäljrenb bes Dejjerts bur<^
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Solftn^ laut, unb ftefje ba, ein gutes Wwi faitb eme-gnte

Statt. „IV^aruin nicht"? )\io;te ber Cf^cf. „llum braucht mir

mir eitle Flcine (Hitiaabc 511 machen, bann mill idfs (d^oii

beim Köni^ aiian^iien". €s war biefeit 21ben5 oiel ^reube

in 3fraels <Se5eIteti.

morgen foU ts fd}on bei Reiten meiter gelten, ba mit eine

flttrfe Cpur oor uns I^aben: unfet näd^ftts Hac^tquortier vnth

Vttiatüts fein.



TldfUs Kapitel.

IK» Seife nadf DeifaiOes. — Bas Qaus ber Dlalkime 3eff^. — Unfer borti0e5

£e^ im HOdcmeinen.

ir oerlttfgen jerrföres am 5. 0ctober tHorgens

giegen fieben lll{r. ^ner^ fuhren wix met^ auf

Dorfmegctt, bie ahtt ocrtrejfnd> tm Sicmht waren,

bmd^ einen großen IPalb, burd^ üerfcbiebene an*

fel^nlidie, bcm ^infd^ein nad} rölligi ron it^ren Ben^olinern rer^

lajjene unb nur mit beutfd^cin IHilitär belegte Dörfer, an pavfs

nnb Sd^Iöffern vorüber. Tlües fal] nngemem reicb unb fett

aus — fett mit ber jrommage hc Brie, in beffen (ßeburts-

gegenb n>tr uns je^jt, glaube idf, befanben. 3n ben (Drtfc^aften

trafen mir erfi vfirttembergifd^e, bann preugifd^e Einquartierung.

TXadb 5ehn Uhr waren wir am obem Hanbe bes Cf^ales ber

Seini' anaeliimjt, u)o es auf einetn neugebal|uten fcbrecflicb

(teilen R^egc burcb einen ZPeinbcra nadj bem niebrigen Ilfcr

gelänbe bes ^lujfes I^inabging, fo bag 2lües ausftieg unb bio

IPagen nur bur6 gefc^tcftes £at>iren vor bem Umwerfen unb

gerbred^en bewal^rt werben fannten. Dann fui^ren wir burc^

bos rei5enbeSt5bt<^en DtUeneuoe Saint <5eor$e, in beffen

Diffen eine greuebotte Perwfifhtng (|errfc^te. 3n mel;reren

berfelben, bie td; befnd^te, wäijrenb bie Pferbe oon tfjren
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möbel 3erbrodpen ober anf^cfdili^t, iräfrf)^ luib papicre umt^er*

gcftreiit u. f. lu. Pie IPiMterreife bradite uns 5miäd;tft über

einen Kanal ober Zlebenflu^ l^inaus auf's freie Jpelb unb bann

auf eine Pontonbrücfe, 5ie über bie Seine fäljrte, unb an bereit

2Infan9 groge fd^oMirs^iPeige flaggen toe^teit. Der Strom

jeigte flores grnnes tPaffer, in bem man bte oiefen VX^r\ auf

bem <0runbe betttlic^ fal^, unb feine 33rette fc^ien ein»a ber bes

€Cbfpte9e($ bei Pirna gIeid?3ufommen. 2(m anbem Hfer be*

tjeijnete uns ber Kronpriiij mit (Sefolije, ber bem König ent*

ijegeu geritten n?ar. ütct^terer follte l^ier ebenfalls 3U pferbe

fteigen, um eine (Eruppenbefidptigung por5unet}men. Der Kanzler

begleitete ii^n babei. XPir fttt)ren allein meiter.

Der IPeg mfinbete ntc^t tpett oon Iiier in eine Cltonffee,

bie f|dl{er l{inanf na<^ bem X>orfe Piffeneuoe £e Hoi führte,

wo einige Sanem, meifl alte Cente, 3nräcf9ebfieben maren, nnb

n>o roir in einem (Sef^öft por bem Püngerl^aufen rafteten, um
bas mitgebradjte Palte j^rül^ftücf 3U r>er3e[)ren. 1\\\s ber IITauer

bfs iiaufes flie§t ein flarer örunnenftralil, über bem eine

Cafel befagt, bag ber Steur JC. unb (frau an bem nnb bem

(Cage biefes tUaffer gefunben unb es burd; eine Hdijre bem

puMifnm sngSnglidy gemad/t ^aben. Z>arunter flef{t ungef&f^r:

„Die IDot^Itt^äter verben oergeffen, \\xt IDot^Itt^aten bleiben^.

€tn n?et§bart in ber lanbesnblic^en Bfonfe nnb ber f^otien

grauen (5'Pf^^""^r)»^ frau3Öfifdjen taubuolfs fdjiurrte auf

X7ol3fdjuI^eu t^erau, flopftc mir auf bie 5rf)ulter unb fragte, ob

bas uicfjt l]üb|it^ gefagt fei, unb id? erfut^r bann oon itjm, ba§

er felbft bte männlid^e Qälfte bes XDoI)lti)äterpaares oar,

meldfes bie Cafel ber oergeglic^en Had|a>e(t sn banfbarem Hn«

benfen empfiehlt Utan mng fein £id^t ni<^t unter ben S<^effel

fteUen, fagte ber Jran^ofe, ba )et3te er fic^ felber ein DenfmaC.
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lt>rtterl{tn ]Hiffirten ww em $wttits Dorf, wo ^äf ein

ta^tt ans 5trol((ara<fen befmtb. Z)ie IDacf^cn an ber Strafe

hatten Sd^ilberhäufer, b'te aus 3»« ausgeljobenen (E^^üren,

einer ipeiijcu 3*iJoufie als Kürfmanb un^ einem Strot^bünbel

als Dad) conftrnirt roaren. preiiHiffbe 3"f'^"^<^'^i^ t^arrte, iii

Bataillonen gelagert, il^res föniglidyen Jelbtjerrn am IPege.

€tn St&ä i>apon lagerte auf einem ^elbe neben einem IPälbc^en

eine Kapalleriebioifion — gräne, braune unb rott^e f^ufaren,

Ulanen unb Kfirafflere. «

lange fd?on t^atte idf auf einen Slicf get^offt, ber mir

paris 3etgen follte. ^Iber auf ber Seite rcdits, wo es liegen

mu|ite, perfperrte ein 3iemli* l^ol^er betpalbeter l7Ügel5ug, an

beffen lanFeu bann unb n?ann ein Dorf ober ein n)i-iHes 5täbtd)cn

3U bemerfen mar, bte 2Iusft(^t. <£nblid; fommt eine €infatteluu0

in bem 6dl{enfamm, ein fd^males Ct{al, über bem eine ^elblid^e

€r()9f)ttn9 mit fc^arfem Hanbe, oieffei^t ein S^tt, ftc^tbar mirb,

unb linfe booon erl^eben fid^ über einer lt>a{fer(eitttng ober

einem Piabnct in Haud^fSuIen , bie aus ;fabriffd?ornfleinen

anffteigen, bie bläulicfjen llmriffe eines großen Kuppelbaues. —
Pas pantl]eonI fiurral^; n?ir finb ror paris I €s Fann faum

mehr als anbertl^alb metlen oon t^ter bis bat^in fein.

^ Bolb na(^l)er famen mir auf bie groge gepflaflerte Kotfer«

fhaSe an einer Stelle, »0 ein baierifc^es picfet an einer bie*

felbe freujenben unb na<^ Parts ^ineinffil^renben C^auffee

IPac^e I^iett. £infe meite (Ebene, rechts bte ^ottU^unq ber

nuilbigen X^ügelfette. (Eine meiße Stabt auf halber 5ö!ie bes

^lbl]anges: Diüejuif ober Sccaur? Dann unten nod) bunt ^we'i

Dörfer, ujo bie (Hinn?ol]ner niAt geflüd^tet finb unb uns 3at^lrei£^

ertparten. (Snbltc^ burdy ein <ßittert!^or mit oergolbeten Spieen,

burd^ eine breite iSaffe, burc^ anbere belebte Strogen, quer über

eine fc^nnrgerabe TlUet mit aften Säumen, bur«^ eine furje Strage
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mit bret{ldcft9en Bf&nitm, deganten £äbett, einem £afe wib

übet eine smette 2Ittee in eine fi<4 fenfenbe Hetengaffe Iiinab

— vir finb in Perfailies nnb oor bem ffir uns CMsqitwäSiiten

iSinari'me.

2ln\ 6. (l)ctobcr, bcii Caa luicb inifer?» (SintrcfftMi in bcr

ölten Königsftabt j^ri.iiifrtMd)s, äußerte KcnbcII a,ea,en m'xd^, bret

irod^en fonne unjec 2lufenti|alt t^ter mot}! bauern, unb biefe

Xnetnung fam mir ^an% ^lanbmürbid 9or; benn man mar

bnrd^ bmt Msl{eri0en t>erfanf bes Krieges an raf<^e Erfolge

gemdf^nt. tt>tr Mieten aber, mie man meifi, unb mte ber

tnintfler nadf einer im nfic^flen Kapitel folgenben ttott3 geaf^nt

traben tnuH, fünf ijan^e ITTotmte, unb fid^ nbcrbie§ in bem

£>aufe, wo xv'iv IlnterFunft gicfimben, u>ic ebenfalls fattfam be*

fannt, fet^i wid^tige Din^t ablpielten, fo tpirb eine ausfüt{rli(^e

^efd^retbung besfelBen Dennutl^Itc^ mtüFommen fein.

Das ^ans, melt^es berSunbesfanjIer bemoi)nte, gelidrte einer

titabame 3effe, ber IDtttme eines n>ol)l(tabenben Cudjfabrifanten,

bie mit il{ren beiben Söhnen fnrs oor unfrer 2Infnnft na<^ ber

picarbte ober ber Soioqnt geflfficbtet mar unb 3U Rittern tt^res

<Hio(tnitbums nur ihren (Särtner unb beffen ^van ^urüifaclaffen

hatte. €s fteht auf ber Hue be prorence, tt>e(d>e bic ^Ironue

be Saint €loub Furj cor il^rem obern €nbe mit bem tiefer ge*

lehnen 3ouleoarb be la Keine oerbinbet, nnb trägt bieHnmmer \ ^.

Vte Strafe ge({9rt jn ben fUtteren 9on Perfaittes, unb nur ein

(Cf{ei( berfelben seigt bi<^t neben einanber f^f^enbe £(Sufer.

Die Cficfen 3tpifd7en ben übrigen finb <Särten, bie von ber

Strage burdj hohe ÜTaniTn tjcfdiicben ftnb, über weldie (]ier

unb ba Baitniu^ipfel fitaucn. 2hid) nnfcr Iiaus, wenn man

von ber 2^Denue fonimt, rechts gelegen, Ijat 5U beiben Seiten

einen siemltc^ roeilen <§^'f^*^"'^'^"^- ^^^^^ einige Sd?r!tte

i>on ber Strafe juritcf, über ber fidf vor it^m eine fletne Cerraffe
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mit einem Balfoit eri^ebt, meiere mit 6er bas (Sanje ab«

fc^Hegenben Itlatter enbi^t. Die ^infal^rt hutäf bie (e^e,

ein etfemes <9ittertI{or, neben bem eine fleine Pforte fi<^

öffnet, nnb an ber in ben fet^n HTonaten eine fAroarvroci^-

rotbe »fabiic u>cbte, bc^ll^ct fii1> liiiff. ^inf ^^.n• Kcdncii iibn*^

raat eine ftattlid>c <£^cIta^^c bas c5cbäll^l^ ^ot^tcres iü eine

rilla, ^te cjclblid; 0Ctünd^t ift uiib in ber ^^roiit fütif ,Vetifter bat,

meldte mit meinen 3a(onf{en verfeben ftnb. 2(uf bas bot;e parterre

fo($t ein sweites <5efc^og, bann ein Knieftocf mit ntonforben*

fenfiern, bas vie bas ahqieplatiek Pa«^ mit Sd^iefer gebebt iß.

Pom Bofe f^inter bem (Etuoianoie 3U bem <SmnbfHicfe ftetijt

man anf einer fitcinernen ^freitreppe nad> ber Banpttbiir bcs

1x111105 biiianf, *>m\i] Me nuni auf einen Pori'aal aelanoit, anf

njeliten recbtf öie tiirob'e Ureppe, linfs bie übiir jn einer Fleinen

Pinterftie^e foipic ^mci I^obc ^lügcltijürcn niünben. 'Cet^terc

fäifren in ein mägig groges, auf ben (Sorten tfinausfet^enbes

gimmer, weid^ts für uns 3um Speifefoale eingerichtet mnrbe.

€ine britte ^fige(tl}fire, bem (Eingange gegenüber, geht in ben

5a!on, eine uierte, red?ts tion jener in bas Biffarb^immer, aus

bem man in einen langen, von (Sias nnb €ifen conürnirten

unb mit aüerlei pflanzen nnb Räumen fomie mit oim'm Floinen

Springbrnnnen (}e|d?miicften irinteroiarten tritt, a>äbrenb fidj

an ber IPanb aeaeniiber eine Cbür nadi einer Fleinen rtnbe

5ffnet, meiere bie 3ibIiotl)ef bes feltgen l^erm 3ef|o entl^ält

Unter ber Qau|>ttreppe t{in gelangt man bnr<h einen (Sang in

bie nach ber Cerraffe 3n gelegene Kfic^e.

3m Salon bcfanben ftdi ein ptanino, ein Sopba, polfter»

ftiitile nnb ^mei fpieacl. ^Inf bem (EtfdniHMi ror bein einen

ftanb eine altmobifdie ftnf,nbr, auf ber ein bämonartivxe? i^ron^c*

bilbd^cn mit groj^en ^lüuieln, welches fid) in ben Paumen bin —
©icIleidU ein Konterfey bes Pansaeiftes ber Iliabame 3cf|e, bie

8ttf4, <Braf Sismartf unb feine Ceute. I. 2. Uufl, 15
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ftdf fpäter, mit 51t bcridjtcit fein wirb, als ein ntdjts weniger

als Itebenswürbiges jranenjimmer ermies — grtnfenb ben Per>

l^anMunoicn 3U)ab, ^ic 511 ben Pertrdgen mit ben ffibbcutfdjcn

Staate», 3iir proclamirnii^ bcs bcntfct^cu Kaifers imb 2\cicbe5

fpätcr ^nr llcbeiijabe von paris iinb ,iir ^fe(t[tellnjia ^er

^rie^ell5f)lälimiua^cu füt^rten — IVrträ^cii, bie fänimtUdj in

bicfcin Salon antcr5eid>net ivnrbcn, ein wcltjjcfd^idjtlidjcs

alfo. 2(uf bem anbern Spiegcitifc^dfen am ^age noc^ nnferm

Cinsnge ein KArtd^en t»on jranfretdf, auf bem bie jortfd^ritte

ber fransoftfd^en 2Crmee burd; cingeftetfte Nabeln mit bunten

Köpfen pcr5et(t>net n»arcii. „Pcrmntt^Iidi von UTabamc", faoitc

ber <£bef, als id? miv's bctradjtctc. „^Ibcr jel^cu rie, blos

bis il^örtt^".

Pas ^illarbjimnicr luiube jUin iSurcau für bie Hätbe, ben

eipebirenben Sefretfir unb bie (£t|ifFrenrs eingeridjtet. €in Ctteil

bes XDintergartens nai)m, als im 3<'nuar ftarfer jrojl eintrat,

bas <£ommanbo anf, me(<^es bie IDac^tpojlen i»or bem €in«

gange fteUte unb juerft ans Cinieninfanterie, bann aus grfinen

Jägern bcftaiib. 3u ber 5?ibIiothef maditen fid>'s (Drboniiaii^cn,

1\alI3lei^icller, bin mib iinebcrciiibicfbäudM.jer lc^cnler Pepcfd^eii-

farf, ber aud) n'\d)ts ö)fn.)ieUe5, 3. ^. imferc lüinterfleiber,

beförbern bie (SefäUigfeit hatte, unb einige (Eagc liiuburd? ein

großer Raufen franjdftfd^er Briefe bequem, velc^er bie jrad;t

eines von unfern Solbaten abgefangnen £uftba((ons gebilbet

ttatte.

<5cM man bie Banpttreppe hinauf, fo gelanat man 5un5dvfl

u>ic^^r auf einen Porfaal, bcv bnrd> eine iMcieifige Oeffnung

in feiner Perfe uiib ein über berfelben im Parbe anijebradnes

flad^cs ^cuftev eine ^Irt iialblidjt crljält. (T^wci (Etjürcu füt^ren

von hier in bie (&eniäd;er, meldjc ber lllinifter inne ttatte,

yoei ftubt^cn, von benen feins tiefer als jefjn unb breiter

Digitized by Google



- 227 -

cHs fleben Stritte ift Dos eine, beffen jetijitcr bie rechte Seite

ber banptfront bes liaiifcs nad> beni (Sarten f^tn einticl^nien,

biI^c^c feilt ^Irbcttf^iminci mit» jiujlciÄ^ fein f d>Iafoicnuuii

U1l^ a>iir mir tiotb6iiiftiiii tuöblirt. Kcdns au ^cr U'au^, bcii

^cuftcni ijcijciiübcr, ftaub fein 3ctt unb luciteiMii, in einer

2(rt TUtoptn ein IPafc^apparat. ^n ber näc^fien Seite befand

fidf eine ]Ttaf{a0onYCommobe mit meffinc^nen iSriffen 3nm ^f*
sielten ber Sc^nBIaben, auf ber fic^ in ben legten nicnaten bie

Cigorrenfiflen auffd>id>tetcn ,
ivcldjc fnremer 2t)o!^Itt^ätcr il^m

gefanbt hatten. Vk Dorbäutje ihh* ^ell beibeii ^feiiftcrii irarcii

roll öuufcUuiniöioiein ^cbliiiiiteii irollenftoff. 2in 6cr ricrtcn

U^onb Öftuet fid^ ber Kamin. £in roptja, ipeld)eö bisiveilen

ror bas ^cuer im leiteten gcrücft mürbe, ein Cifc^ in ber

mitte ber Stube, an bem ber Xltinifter, ben Hücfen bem jenfler

^nqiMixi, arbeitete, nnb auf bem £anbfarten nic^t fef{Iten, enb«

lid} einige Stnlfle oerooOftänbi^ten bie, mie man {iet^t, überaus

einfädle ^(nsftattuitg bes (Sema6s.

Paf- aiibcre rtübduMi, ircIdH'S etwa? beffer, aber feiiiesi

iiHiji' huiinös möblirt war, joUte nädift ^clu Salon im €rb-

^cfdjoffe jum €mpfaiuTi ^rember biciicii. €s »ar, u>ciin idf

mic^ re<4t entftnne, bie Stube bes älteren Sot^nes ber i^aus«

beft^erin gemefen, nnb mAf}renb ber t>erf)anb(un0en über bie

Kapitulation oon Paris mibmete man es 3ules ;fapre 5n feinen

incbitabioiicn nnb fetner <£orrcfponbeti3. €s f?at nur ein

^fcnftm, luoldn's auf bie reite neben beni l^anfc, luo Me danne

ftebt, binaiifacbt, nnb an bem fi6 l'^orbäuije von ijrüiuMu

irolleuftoff bcfaubeii. Die Tapete luar ^rau in (örau gefärbt.

Die lllöbel bef^anben in einem Sefretär, auf bem $mei iSIoben

nnb ein CeOnrtnm, einer grogen Kommobe mit titarmorplatte,

einem Sopf^a mit baummoffnem Stoff übersogen, ber auf roti^em

<0runbc graue unb fd^a^arje porabiesüdgel nnb Stpeigc seilte,

15*
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einem großen nnb einem fleinen gritnbePfeibeten €el»nf^uti(e, ein

paar Hotjrjlnhlen unb einem runben (Ctfcbe, ber in ber ItTitie

ftatic», iinb auf n»eld>«ii ?cf)retbmaterialicn lagen, ciiMid) einem

Flciiicn fpiogel über bcin Kaniiii. ^Hle IHöbcI uKneii von

l)Xa\\ai}on\\ Vcv beni fopha breitete )'id> ein fleiner grüner

(Cepptd^ mit rotbcn ^(rabefFcn aus. 2Uii bem Kaniiinnnfc itcinb

eine oltmobtfdje Ut{r mit fciegertfc^en €mblemen, jtpet <2>belt$Nn

mit brennenben i&xanaten, Kngetn an Ketten, (CropttSen unb

einem bas Schwert jficfenben KHeger in rdmifc^er Zvad^t Ueber

ber n!>r gemährte man 3roe! Weine bfane t>afen mit gofbnen

rtrcifcii. I>te U"*änbe waren mit allmioi l^il^cnl bebaiuuMi, einem

C')c^acnuiI^e in oralem (SoI^rab1ncll , baf- eine bübidn^ jntige

^tau in einem fditoarjcn Klcibe, einem an^ern, bas ciiicu

BenMi in ber (Erad>t ber ^wan^xQtt Z'-^hvc barfteUte, einem

5tai{lftt{^ nac^ Hafaels ÜTabonna beUa Sebia, einer pi^otograp^te,

barauf ein alter Qerr unb eine bejat^rte Dame, einer Canbfdfoft,

enblic^ einem 5teinbrutfbi(be, beffen ^nfc^rift befagte, ba^

<9nftai> 3fff*^ M«^ ^ Kirche an bem unb bem Cage

im '^nm \S60 ^iim crften Iliak' ^iir ^ommnnion gevxangen.

(Siiftar mar ber ältefte f obn bes bauies, bie I^ame in f dm\ir5

Dcrmutblidj beffen lliama in itircii bcffern ^^J^ren, bas anbere

Porträt f<^ien ber papa (Snftavs, unb bie beiben alten £ente

fi^tenen bie (Brogeltern besfefben 5U fein.

3n bem Limmer, beffen Clffir fiäf linFs von ber 3ur Stube

bes Kanjters fül^renben öffnet, tr>cl?tite <0raf 3ismar<f*3oMcn,

ebenfalls nad^ bem parfe unb (harten binans, it^m gegenüber

mit ber ^luffii-bt auf bie Strajje ^Ibefen. Heben ber I^intcrtreppe

hatte fefretär i^ölfing ein 5tübd>en tnne, mätirenb idi in ber

^weiten €tagc über 3?oljfcns 5""'"cr untergebrad>t roar.

3c^ i)atte t{ier ein gutes Bett, jmet Stüt{Ie, einen für

miäf, ben anbem für etwaigen 3efu(^, einen tOajdfüfdf, eine
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0eräiimt0c Kommobe itiib einen Ctfc^, an hem ftd^s dait3 he*

I)agli<^ axheiteie, obgleid^ er von feinem Cifd^Ier gefdfäffen,

fonbent von unferm immer I)tt(fret(^en unh Satff n>iffenben

C!?cif? tnipropiftrt war unb ei^entlt* nur ans 3n?ei SStfen

bcftaiii), auf ^^lcn ein ausctcl^obncr cnftcrlabcn rul^te. ^für

^cn Knnftfrcuiit» in mir hatte Beir ^'^iT* >' iii"r, nach ^fiiitt

t>cv (SäxUms]xaü ein leibcufd^aftlid^er Ulaiet unb ^eid^nev,

burdf einige feiner artiftifcf^en £eiftungen> einen Discusmerfer

unb 3oet £anbf<^afien in Kreibejetc^nnng 0efor0t, bie rechts

nnb linfs von bem Spiegel über bem Kamtnfims ffingen nnb

bte f^anb eines ni<^t nngcfd^tcften Dileftdnten befnnbeien. Der

tlalurfreunb fanö in bcm crfi berbftlid^en, bann in I0tnterfd?nee

nnö filbfiTicin plan9cn^en pavf recht artige Befriebi^ung

feiner lUünfche. (Segen beii Viansfoholb, ben 2i\p unb anbete

nät^tlic^e Ungctt^ünie fd^ü^te ber getpeil^te Budfshaum^wei^,

ber an ber IPanb t{tnter meinem Bette befefiigt »ar. ^ur

Cra>ärmttn9 bes (Semac^s btente ein Kamin, ber 5mar mit

Xllarmor befleibet mar, beffen Qei5frafi aber, als es falt mnrbe —
mir I^atten jumeilen ^2<5rab unter ttull — jn münfd^en übrig lie^.

Per parF hinter bem Iiaufe ift nicht groH, aber redit l^iibfd?

mit feinen 5d;»Iangenmcgen, bie unter alten, ron €pl^en nnb

3nimergiün iibcripojinenen Laubbäumen unb im i7intergrunbe

jmifd^en bid^tem ^ufd^' unb Straiic^merPe t)inlaufen. X>on

ber Xllaner rechts l)er riefelt oermöge ber IPafferleitung aus

moosbebecften, mit jarrenfraut nnb breitblSttrigen Pflanzen

bemad>f)ten Steinen ein (QneU f^erpor, ber ein Sädffein unb

einen fleinen (Eei(i> bilbet, auf melcbem (Hnten ftftmammen.

£inFs an ber DTauer 5ieheti ftdi von einer lUagenrcmife aus,

über n>eld)er bie (Särtnersleute n>ohnen, eine Keifte ron 0bft

fpalieren unb ror benfefben tt^eils offne, tl^eils mit (Sias bebecfte

iSemtife" unb Slunienbeete t)tn.
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3n ben (SSngen bes parfs fat; man in l^eUtn Qerbfhtäd^tett

bte I{o^e iSeftcAi utib bie ipeige mS^e bes Kaiijlnrs aus bem

Schatten ber Sfifc^e in ben Qlonbfc^etn heraustreten nnb Ian0«

fam weiter manbefn. tiefer mas fonn er nac^, ber fc^Iaflofe

inann? IPeldje (SebanPcii n>äl5tc er in feinem l^aupte, ber

einfame It^anbrer? IPeld^e plane Peiniten ober reiften ihm in

ftiller IHitternac^tsfinnbe? — Ulinbei anbädjtig ftimmte ein

anbrer Jreunb bes f>avfes, ber emtg junge mufenfänger 2Ibefen,

tpenn man tifn bes ^benbs mit menig melobtfc^er Stimme

Strophen griec^ifc^er Cragifer ober IDanbrers ttac^tlieb recttiren

hörte, nnb faft Pomifd) nab?n futs ons, wenn ber alte 3üng*

linq bes HTorgens unter ben bürren ^^lättern am öoben

empftnbfam nad? Peilcfcen für bie ^frau <5che'me teoiations*

rätt^in in 53erlin fuc^te. Doc^ 3ienite fidj's am (Enbe niAt,

ba§ icb bariiber inwenbifl Iäd>elte; benn \<b habe 3u beFennen,

ba§ idf, oon ihm an^ifkedt, meiner jrau Docterin enblich auch

n>er<he fchicfte nnb jrenbe bamit machte.

n>ie man fleht mar ni<ht bas gefammte mobile 2(nsmSrtige

2lmt im JJaufe ber UTabome 3ejfc einquartiert, lothar Bnther

hotte eine ftattlicfce lU'obniuig auf ber ^Irenue be paris belogen,

Keubell nnb bie Cbiffrenrs maren tu I^äufern untergcbradjt; bie

etipas lüeiter oben als bas unfere auf ber Hue be propence

ftehen, (5raf f^a^felb bem (enteren [d^räg gegenüber, mehrmals

oar fibrigens baoon bie Hebe, ben Kansler umsuquartieren nnb

ihm ein geräumigeres unb eleganter ansgeßattetes Qaus |nt

DerfüguTtg 511 fteOen. 3nbeffen unterblieb bie Sad^e, oie0ei<ht/

meti er felbft bas Bebürfnifj nac^ einer folf^en 2(enbemng

nicht ftarf empfanb, rieUcidn aiidj, ireil er bie Stille liebte, bie

in ber pert^ältniBmäßig einfamen Hue be Prorencc binrüi^te.

Diefe SttUe unb Huhe »ar jeboc^ am (Tage nidjt )o ibyüiid?ei-

2Irt, mie manche S^^ngscorrefponbenten fte bamals fd^tlbecten»
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3«^ benU babet ntd^t an bie (Trommeln unb pfeifen nnb

({eranjiel^enber Bataillone, bie man i&ofidf audf hn uns ^orte,

nnb ebcnfo meni^ an ben £flrm, ben bte 2(ttsf&0e oer«

nrfac^ten, ipeldie 5tt>etmal von ben panfern in ber KtAhing

nad) uns bin unternommen unuben, ja nicht einmal an bie

f)it5igften (Tage bes ^?ombarbements, an Das man fict? gemöbnte

loie berUTüUcr an bas Klappern unb Kaufdjcn feiner Haber.

meine vot^nqUä^ bte pielen 3efud;e ber mannigfaltigen ^rt,

bie ber Kanzler in btefen ereigntgooSen Ulonaten empfing, nnb

unter benen fdf anöf nnmtOfommene befanben. lltand^e Stnnbe

^liib unfer £^au5 einem Canbenfc^Iage, fo oiefe Befannte nnb

^rembc gingen ein unb aus. Von Paris aus famen erft nicbt

offt3ieUc Bordier unb poftenträg<*r, fpäter in ^*ar>re unb (Thiers

offizielle Unterf^äuMer, 5uti>eilen mit mel^r ober minber jat^Ireid^en

Begleitern. 2lus bem Rötel bes Heferpoirs erfc^tenen ^ürftlic^-

fetten. 2Pieberi)oIt oar ber Kronprtns, einmal and; ber König ba.

2In<^ bie Kir<^e mar unter ben Befud^em bnrc^ f{olte lOfirben«

träger, <Er3btf(^dfe unb anbere Prälaten, oertreten. Berlin

f(^i<fte Hei(^stag5-Peputationett, ein5e(ne parteifül^rer, Banfiers

unb !|öl^ere Beamte, ron Baiern unb aus anbern fübbeuti\ton

Staaten [teilten [id> lllinifter ^um ^Ibfdiluß ron Deiträaeu ein.

Die ameriPanifd)en (generale, iHitglieber ber fremben Diplomatie

in Paris, barnnter aud^ ein fc^marjer <5entleman, Senbboten ber

tmferialiflif<^en partet, mnnfc^ten ben otelbefc^äftigten StaoAS'

mann oben^tn ber fletnen Stnbe 5U fpret^en, unb baß aud^ bie Heu*

gin: ber engltfc^en Heporters fidj an ihn l]eran3ubrängen oerfud^te,

verfielet ftc^ ipobl ron felbft. Dabei ^elbjäger mit gefüllten

ober auf (füllung a'artenbcn Depe)d)enfäcfen, Kan3lcibiiMun mit

(Telegrammen, 0rbonnan5en mit lTad}rid)ten Pom (Seneralftabe

unb über bem 2IIlen 21rbeiten, bie ebenfo fc^ipiertg als mid^tig,

pcUauf, (Ermägen, Schaffen, 2lu5!nnftfud7en bei Hemmungen,
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Vethtüi Titten, oetänfc^te €iipattutigen, bie tpoi^lbec^d^ttgt

getoefcit, mait^el an Unterftn^un^ unb ^ittgcdenfonimm ba nnb

bort, tt)dnd^te Urtt)etU ber bcutjd^cu ^ettun^cit, Uiigenugfant'

feit berfclbcn trot5 rorbcr nie oicträuintcr €ifoIgc, ll^üblernen bcr

llItiaiuoiitatuMi - fiuj, es ivax niitimtev l\i>mev ju begreifen,

irie fid) ber Kaiijlei uiitev allen J)ic|eti 2Iu|prüdpen an feine

2lrbcitsfraft unb c5eöiüb/ unter biefeit 5törun0en unb Heibnni^en

im (großen nnb (Sanken feine (5efunbt;ett — er n>ar in £>er^

fatUes nur einmal bret ober Pter (To^e em^Hdf nnvol)! — unb

bte (fnfc^e ben>af)rte, bte er oft noc^ fpät am 2Ibenb in ernfler

unb fct>er5cnber Hebe an beii Cag legte.

€ihoIunt} tjeftattete ficb t>er ITiiniftev um aieuiij. v£in

Syajienitt jaMfdieu öiei luii) rier lll^r, eine Stuube bei ÖIi[d)e,

eine t^albc Staube bei öem öarauffolineuben Kaffee im Salon,

bann unb oanii fpäter, uad; set^n Ut^r 2ibenbs« beim (Ct)ee nod;

eine längere ober fitr5ere Untertialtnng mit benen, bie ju i{aben

toaren, ein paar Stunben Sd^laf nad; ber XHoigeubfimmernng

—

bie ganse übrige ^eit bes (Cages mar, toenn ntdft ein 2Iu5fa0

ber (franjofen obei foiift eine bebeutenbere mtlitärifd?c Aktion ihn

au ^cl feite besKöiiicjs oöei allein nadi einem s3eobadituiti3spoften

rief, öen (Sefdniften, öem ftnbiien, ober probnciren anf feinem

gimnier oöer ^efpredjunijen imD Untcrtjanblungen tjea>ibmet.

Bei (Eifd^e fat) ber Kaujier 5iem(id} jeben CCag <3äfte an

feiner Seite, unb man (ernte auf biefe IPeife faß alle befannten

unb berntfmten ttamen, bie in bem Kriege l^eroortraten, oon

2lngcfi*t 3u ^Ingefidjt Fennen unb Ij5rte fte fid> äuf^ern. IPteber*

l\oh an ^'arre mit uns, erft 3Ögernb, „ipeil feine £anbsleute

brinneu tjungerten", batin auf rerftanbiaen Katti nnb ^u»

[prudj I]örenb unb ben oieleu guten Dingen, bie Küdje unb

Keller boten, fo red^tfdjdffen wie 2lnbere (Seredjtigfcit n>iber*

fal^ren laffenb. €inmal nat{m auc^ (Cttiers mit feinem ge«

Digitized by Google



- 233 -

fd^eiMtn 49eft(^t an unferm IKtier ttteil. (Ein anber IXlal erwies

uns ber Kronprinz bic &ire, mit uns ^u fpeifen unb fidf

barauf bie tbm bis bal^in nicht bekannten JÜTitarbettcr bcs vll^cf5

von ihm roiftcUcii .^u la()'cu. lUil:^cr ein aIl^clmal ii\u- pnn,)

^llbicdn iiuTCoiiMi. Ton ferneren c^aften 6e5 iriiiiii'tcr=- nenne

id} bici iiod) öcu präfiöeutcu öcs 3uuöcsfan3lcramts, Dclbrüd/

ber met)rmals mod^enlang in PerfaiUes war, ben ^er3og v^n

^aixhor, ben järfien putbus, 9. 3ennindfen, rimfon, 3am«

berget, von jriebentt{al unb von Blanfenbur^, ^rni bie baierifc^en

minijler <Sraf Bray unb von in% bie mnrttember^ifd^cn pon

U\idncr ^n^ üiittnaitt, rou i^oijtacnbad^, ^c^l .dürften Kab5ttuil(,

cnMidi Obo Kuffell, ben jer^iaen encjlifduMi ^.^otfdHU^t^r beim

bcutl'djcu i\cidH\ Die ilntciljaltun^ war, wenn c>er ^l]cf 311=

gegen, initnci' lebhaft imb mannigfaltig, oft Icbrrcid^ in betreff

feiner IPetfe, bie Iltenfd^en unb bie Dinge aufsufaffeu, ober in

betreff gewiffer €pifoben unb Auftritte feines oergangenen

Sebens. Die materiellen (Senöffe lieferte 5um (Tf^eil bie f^eimatt^

in <5efid(t pon €tebesgabcn, bie in fefter unö flüfftger (Seftalt

^niueilen in lleberfiille einliefen, fo^aH ^ie f peifefanuncr fic

fanni fa^te. ,'5n ^en e^elften gehörte eine fen^ung ,fKifdHMi

vom heften Pfälzer IlVin - luenii id^ midi redjt erinnere

Dcibesljcintcr Kirdjenfturf unb ^orftcr l7offtüct, bie ^orban,

ober mar*s $ut{IP gefpenbet — unb eine rieftge jorellen|Mfiete

von jriebrid^ Sd^nlse, bem IPirttie bes £ei)>5iger <3artens in

^rlin, beffen patriotifd^er IPot^Ui^ättgfeitsftnn uns sugletd^

reicblicb mit trcffli*em 3ierc rcrforgte. ben nil^renbften

jäblc idi ein iSerid^t ^Ibanipignons, lueldu' fol^ateu in einer

I^öble o^er einem Keller bei ^cr 5taM gefunben unö öem

Kaujler geunbmct Ijatten. IPertbroIler uod? unb poetifduT war

ein Straug ^ofen^ weldjen anbere Solbaten im feiublidjen

jeuer für ii^n gepfincft l^atten.
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^cbicnt iDuröeii luir in ^cl• liaupti'adjc oon unfern Üanjleis

bienent. Was meibltc^en £^änden überlaffen lottben mn%tt,

wutbe wn einer demtetlieten ^nfwSrtertn unh ber (SArtnersfrau

beforgt. Ce^ere ervies fid^ als eine fenerflammenbe fran3$ftfd^e

Potviottn, meiere bie „priifftens* von (}an5ctn l7cr3cn l^a^te

wnb pari? auch bann noch für nncinnebmbar t^iclt, als ^avvc

bereits bie Kapitulation imterfdirieben hatte. Bajaiiic, ^farre,

(ri)icr5 waxai il|r „Uerrätbcr" , Dom €rfai]cr fprad? \ic nur

als von ciucm ..cochoii", roclites mau, n?cnn es ftd^ in

^ranfreidf mteber betreten Ue§e, auf bas Sd^affot fdftcfen n>erbe.

Habet büßten bie fd^tparsen Tlugm ber fleinen, magern, ({eftifd^en

jrau fo fc^recfltd^ unb granfam, bafi man ftd^ von Hed^tsmegen

Wttc ffird»tcn foWen.

!^la^a1ue 3^ff*^ '^»^H ^'••i? «^^Ü '» «>fu letzten Caaen ror

uuiicr ^^ie^erabrei^e (eben uiib iiiadni% tuie beuierft, feinen vcv-

ttjciiljaftCH £iubruif . Sic \\at bauu allerl^anb Käuberaefd^idjtcii

fiber uns t»erbrettet, bie von ber fransöfifc^en preffe unb yiMS

felbfl pon Md^en Blättern, bie fonfl Kritif aben unb <&effittl

för ^nftanb beft^en, mit tt>oi)IgefaI(en nac^er3fit{It morben finb.

Unter Hnberm foHtcn wir tl?r Silberzeug unb iljre (Cif(^n»äf(^e

einaef\uft unb niitaenoninien baben. ^lucb habe il^r (Sraf

i^ismarcf eine tuertbrolle pen&ule ab^riit•feu u>oUeu. I>ie erftc

3cl]auptuU(} war eine einfädle ^bge)d}macttt)eit, ba bas liaus

fein 5iiber5cug entl)ie(t; es müßte ftd> benu in einer permauerteu

€(fe bes Üetters befunben traben, bie auf ausbrücHid^en Befel}!

bes £ttefs ungeöffnet blieb. Hie <3ef<^idfte von ber penbnie

aber i>erlief iu gau^ anberer IPeife, als IHabame fte unter

bie €eute gebrad>t bat. Die Ul^r war bie tnit bem Weinen

bronzenen Piiinon im falon. Pie ^^c^it' bot biefes an fid)

.^ienilid] luciibloie Illöbcl bem Kau^Ier iu ber Dorausfet^nug,

es werbe it)in als §9n^t unb §iiUm^tt bei mid^tigen Der«
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t^aiibltmgen pon Wettit fettig ju einem exorbitanten preife an.

3d; i^Ianbe, fie oerlangte fiinftanfcnb jranfen ^affir. Sie er«

reichte aber tl^re ^Ibfid^t^ bamtt ein gntes <5cfd)äft 3U maduMi,

ntc^t, bo bas ^(nerbictcii ber babo;ierioten iitib für bie rüiffidit5=

»oIIc BebaiiMmioi ibicf ixtin'cf ^m•d>an5 niiijt ^a^If^aroll ^^raii

abgelct^nt a^nrbe. „"^d) crtniicrc miit", fo crjälilte ^cl• Illiniftcr

fpätcr in Berlin, „ba^ idi babci bie ^emiTfiintit madito, bas

fobolbartige ^ilbd^en an ber Ut^r, oeld^es eine (Sriniaffe fd;nitt,

fdnnte tfjr als jamilienportratt ein liebes 3efl^t)um fein, nnb

eines fold^i moUte idf fie ntc^t berauben".
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neuntes l(apttel.

Die Qerbiltddc in t>erfailles.

m Üiuu' iuu1> uitfici :;^liihiiift in rovfaillof vcx-

FÜ1l^otc ein ^ilfcl• uHMHcr ilebcl, ^^.T bis acijcn ^ic

3cbiitc !]lol\^lOlI)tnlI^c öic £uft erfüllte, ^aß öet

l^erbft im ^^riffe war, feine raulje Seite l^eratts*

jufef^reti, bod( maten bie BSume ber ^Ueen unb <5ärteit foivie

bte beivalbeten Bdhen nadf parts Iiin nod^ burd^iveg grün.

ITttt ^c^itin auf ben £änn, bcii Me bentfdn* prcffc imb

^iiMi iiidn blo5 Mc ^clnoFl•ati^dH^ n1I^ ^ic fcitfdnittIidH\ iiH'ldH"

letztere and> in politifduMt u^^ niilitämdHMi PiiKjcii iinincr roni

ftaiiöpuufte ^cs piiiHUicd^tf iirtbcilt, iibci J>ic ^iujpcauujj

3acobY*s eri)obeii hatte, ^ittg heute nadf(tet>eu^c im Sinne bes

<£ltefs 0et;a(teiie Darle^uttd hcs CltaraFters ber Itla^regel ab:

ffllod^ immer t)drt man oon einer Hedjtsperle^ung fpred^cn,

bie mit ber Derhaftuiuji 3^^*^'-"»l^V bcijanoicu werben fein foW. Die

iHaHrooicl mua inopportun fein; mau hätte fciucr Pcmonfihratiou

riellcidn u>cuio(cr i^c^cntnno^ bcimcffcn Föuucu. ^ino KcdUs^

rcrIct)Unoi vibcr ift fic uivi^t, ^a roir im Kricaf.lnftan^c leben,

wo 5>as büi'ijci'lid^e iu\1^t ror bcr militärii\ten itotlju'euöiuifeit

SUrücfjutreten tjot. Z>ie ^ntemtrun^ bes (genannten ift eine
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JXla^xt^el, b'ie in bos (Bebtet bev Kriegifüt^riing fättt, fte t^at

mit brr Polisei ober bem Strafrtd^ter tttt^is 311 fd^affcn. <C5

{{anbelte fi<^ baBei feinesme^s um ein 5trafperfa^»tt, fonbem

3acobv xft etnfiuii Krtf^sdiefandteitpr, wie hte in Dentfcbfanb

rerbaftPtni fpioiic, mit ^encn ipir ihn l'onft frlbfinnftaiiMith

n\d)t rcraleid-toi tiiolleii. <Sr a^ar mit anbcni IPorti'n nnc von

ben Kräften, wAcbe bie «Erreid^inuj bct ^wede bfs Krieges

«rfduüfrtni, nnb bie man barnm latent legen tnnßte.

€tn ^itd auf bte pielen jätle» wo bte mit ber Kriegfültning

(dräuten <9eipalten bes Staates gendtf^tgt flnb, über bas burd^

bie Perfaffung anerkannte He<^t ber Perfon unb bes (Eigen*

tl^nms ber Staatsbürger f^inwea.^ncurcifen, rotrb bieß ffar mad^en.

^iim f'^nvif einer ^rfola mn hoif^ell^^l Pertheibianna fann,

otjne baH rorber bie iEntfchäbianna rereinbait ift, priuateioten-

tl^um 5erftört, fönnen i^äufer niebergebrannt, i^änme aefäüt,

fann in bie lUot^nungen eingebmngen, ber Stra^ent)erfet)r

gef)emmt unb jebes anbere Brfdrbernngsmittel (Sc^ijfe unb

IPagen 3. B.)/ ol{ne bag bte €inn>ittignng bes Beft^ers 3ui>or

etngetfolt 5u merben braucht, mit Brfdilaot belegt ober oer«

nicktet werben, unb bas gilt vom '^nlanbe gerabe fo roie r»om

^Inslanbe. 3" btefelbe Kateaorie von ^\efbten bes im KritMe

befinblid>en Staates gefrört and) bie €ntfernnng von perfonen,

weld^e bem ^einbe moralifcb ober materiell Porfdnib leiften

ober auc^ nur ben Perbad^t erwecken, bag bie§ ii)rerfeits gefd^iet^t.

Diefe iSrunbfä^e finb unbefhritten, fo weit fte fl<^ auf ben

unmittelbaren S<^aupla^ bes Krieges besiel^en. Der <0ebanfe,

in bem fie n)ur3eln, wirb aber von ber (DertÜc^feit nidyt be»

einflnRt. Die Staatfaennilt hM bii^ von bem 5^^^*^^ Krieas

ibr ^naemiofriuMt Hedite nnb pfliditen obne Kiicffidit auf bie

räumlidye €ntfernnng ber betreffenben ßinberniffe von ber

Stelle« wo mit bru IPafen gefämpft mirb, aus5uäben. Sie
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ift vtrpfiidiM, audf Porfommittffc im 3itlau>c, tueld^c bte

<Srret(^nit9 bes jnebcits erfd^weren, unmoijlid; 311 machen. Wit

fSljrcu jct;t Kricij, um Bebtiujuiujcn 311 cr^iDiiujcii, bxc bem

^cinbc ffiiiftiuic Eingriffe rcrbtctcn fottcn, bcr ^c'mt> fträubt ftch,

auf ^icK ^^obiiuuuitjen cin^iioicboit, imö er lu^l•^ in ^ic^c1u

btn^H^cit für nuiiötbia nuö uiicicrod>t crFIärcii, iuc|cntlid> cr=

mntittgt U116 beftärft X>a5 ^rauiifd^iveider 2irbettermantfeft

uiib btc K9nt0sber9er Hefolntion ftnb von ber franjoflff^en

Preffc beftens beiiu^t morben unb tt<xl*^t offenbar bte Hepub«

(ifatter, bte jct^t in parts am ^uber ftcbeii, in ber ntehiuitg

bcfcftiiU, ^a|^ lic !>io taiTO ridnia auffaffeii, ivcnn fic uufcrc ^^0=

^llU3umJctl ^uviirftucifoii; ^cIlll ^ic)c fraii^joftfilnMi ^xcjMiblifancr

bcmcffcti ^o^ €iiiflufi ihrer öcutjdjcn <Se|iniiuujj:jijcuof|cu auf

bic politif bcr bcutfdHMt Hc^tcntuiUMi ttadi ihren eignen €r«

fat{tuit9eii unb €rlebuiffeH. Der <£ittbrtt(f, ben jene Demou«

jirattoneu tu Brauufd^n>ei0 unb Kdttt^sber^ ^emac^t f;abeti,

t{at permntl^Itd) u>eiii9 auf fid;, aber es ({anbeft fxdf um ben

(Einbrnrf berfelben auf paris, unb ber tft ein foldycr, ba^ ferticre

Knnbijebnnoicn ^er ^Irt ^nr llnnioalid^iFrit ijetnadit, ba|5 alfo ^ic

Urheber ^er(clbcn bcfeitiijt uHn•^en mußten".

Dor (Ei|\-hc madjtc id^ ben» rd^Ioffe einen i5c|udj. <£in

^roj^er vLi^eU bes nad; ber Stobt 5U viel ^edlieberten, nac^ bem

patf l)tn einfacheren fel^r {latt(td;en (Seb&ubes war tu ein €a5arett{

i^enoanbelt werben. Ulan faf) in Säte voU 3i(ber t^inein, wo

bie <5emälbe ber untern Heilte mit 23retem per|d>Iaijen waren

nn^ neben ihnen ^^ctten mit Del^>^n^eteu nn^ lüanfen ftanben.

Pie an ^e^n avo^^ca lUafferbeifen ^unfdjen parf nn^ fdiIo|5

l^iujjcla^erten (Sötterftatuen nn^ i(ynipben^rn^ij.uMi )in^ aii|sev=

orbentlid} jdjöu. 2lud^ ^as zweite ^ffin oor ber breiten ^rei=

trep]>e mien unb bas weiter ({inans gelegene, bas faft eilte t>iertel«
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mrile lan^ fein mag, 5H$t &erartt0e Kunftmerfe* XXletic XOtxtii

f|aben meinem (Sffc^macf nad? einige oon ben UTarmorbilb»

faulen, ^ic an öen (Säncjcn (tcben, n?eli^e rom jipeiton i^aftef

bcrfcn na* ^cm britten fül^ien. Der parF ift ungemein ^loB

unb ntdjt |o fteif unb aidjitcPtonifd? 5U9eftu5t, als td? mir itjii

naäf 3ef4}reii»un0en porftettte. Hur 6ie 5U Kegein unb pyra«

mtben oerf<^ntttmen SSume unb Sträud^er an ber Freitreppe

fhtb unerfrenltd^e Kunflelet.

Sei (Eifdje fel>Ite <5raf Bismarcf -Belgien. ftercnfd^uS,

meinten Me €incn , ^lafenleiben ^ic ^Inbern. — ^ü'? hatte

Keubell 5u mir ^jeaii^ert, örei ir^oduMi tuiiiöe unfer ^lufcntl^alt

in PcifaiUcs tt'ohl baueiu. lVii% tDÜibe ^wax balö Fapituliren

müjfeii, ba fte boit nur nod; pferbefletfd; unb fein 5al3 baju

ifiüen. 2iber in Parts wäre mau guteii ülutltes, obmol)I man,

ba fie bos Ptef} meijl mit comprimirtem jutter nSIjrten, otele

Cl)iere jterben ffil^e, »as Sumftbe, ber inswifd^en in paris

geiuefen ujar, bann im Burean betätigte. Weniger fangninifd^

nitbeiltc jet3t ber llliniftoi. ^£5 n?ai UMcbor ron bcn llnifoiinen

^ici refnnäic ^ic Ki'bc, unb !)cr <Zbei uuinti' uu ^ufamuu'ulianoie

bamtt, ber Krieg fönue noii^ lange n^at^ren, rieUeid>t bis lUeitj«

nai^ten, modttd^erwetfe bis 0flern, unb bie Solbaten n>ürben

5nm (£l{eil wom nod; 3al{re !ang in ^ranfreid; bleiben. iHan

t)5tte Paris gleid; am 118. September ^rmen (offen. €r fagte

bann 5U feinem Kammerbiener: ^63ren Sie maf, €ngel, laffen

fie bodi ron Berlin meinen Pel5 fd>icfen — ober bejfer beibe,

bcn SdnippcniuMj unb bcu Iciditcn, bünnen". — — — Das

(Sefprädj brel^te fid? bann um bas £eben, bas mit ben ^ürft-

lid^feiten ber oerfc^iebenen ^Hauptquartiere in bas HOtel bes

2iefen»otrs eindejogen mor, unb um bie ^rage, ob bie Kofien

für tf^re Derpflednug 00m Kom$, von tlfnen felbfit ober t>on ber

Stobt befiritten würben.
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3m »Daily OCelegropt^" (?at „ein <En9(äni>er im Sfau^'

quatiiet 311 IVteaur^ heridfM, hex Cljef f^abe am Sd^Inffe feiner

Befpred^nng mit tXlaUet geäußert: „Was iäf nnb ber König

am IHeiflen beforaen, bas tft bie (Einmirfnng einer fran^dftfc^en

Hcpublif auf Dnttfdilant». €s tft uns gar ipobl bcFatnit,

tpelibnt €inflnt') bas Hopublifanerthum in 2lnicrifa auf I)eutü1>

lanb gpf^abt bat, unb wenn bie ^fiau^ofen uns mit rimn irpubli

fanifi-bm Prcpaganba befätnpfen, fo roerbcn fte uns baniit metjr

Sdfaben sufügen als mit il^ren IPaffen''. 2)er ITlinifler Ijat an

ben Hanb biefes Heferats gefc^rieben: i^^llbeme Cfige".

jreitag, ben 7. 0ctoBer. liefen Utorgen balb nad^

Cagesanbm<^ bSrte \d} mehrere Sdfu^e ans grobem Äefcbütj,

melcbcs nid>t riel wcücv als v'inc halbe TtXexlc von hiev 3u ftebni

)d;»ini. Später Poiinti' \&> iiad> i^iuliti iiielbni, baf, nnfpre Vev

luftc im loteten (triffen nidjl, tpie fran3Öfifd>?r 5d)tt>inbel be-

Itauptrt, Diel ftärfer, fonbern n?eit geringer als bie ber ^ran5ofen

gemefen finb. X>iefe foUten circa ^00, mir 500 (Lobte nnb

Permnnbete getrabt f^aben, in IPaf^rl^eit liegen jene attein vor

ber ^ront bet \2. Dioifion ^50 nnb im (Sanken etma 800
XITann auf bem ptSt^e, roäbrenb irir 85 Cobte hatten.

T>cv a,v'\i\inUhv t^rfanbtc in paris ift, n>ie Ixitifi'lb boini

^rütiftücf bmiittct, mit einer ^j^amilie" von ricrunb^njauiig ober

fünfMnb3rDan5ig perfonen 3U uns herausgePommen, um fich jur

Delegation ber Hegiernng ber nationalen Pertl^eibtgung in Conirs

3» begeben. Der Knabe besfelben l)at 3u bem <9rafen gefagt es

^efaQe {({m in paris gar nic^t, nnb anf bie ^rage, marum

nid?t, geantwortet, weil er ba fo wenig .ficifch 3u eflfen Wege.

,foIgenbe (5t'^atlfl'n für bie preffe ansaefübrt: Wxv führen

nilin Krieg, um bie Oceupation ^\'ianh eiits 3n rereiuigen,

fonbern um ben ^^ieben unter ben von nns geftellten i^e-

^ingnngen 3n erlangen. Da3n bebarf es ber Dert^anbiung
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mit einer IRe^imn^, loeld^e ben IPitten ftmftnäfs vertritt,

unb bnrd^ bereit 2(en§ernit9en nnb ^ugeflfiitbitiffe es fid^ binbet

wib uns ©erpfiid?tet. Die je^ige Kegiening ift feine folcfje. Sie

mu§ burd) eine ITattonalrerfaninilung beftätigt ober bmch

eine atibere erfft5t werben. Va^ii ftnb angemeine JUal^Ien er*

forberlicb, unb lüir jinb burcbaus bereit, biefe m ben pon uns

befe^ten £anbest!|eifen 3n geftatteu, foroeit es ftrategifd^e Hütf"

fiepten 3u(affen. Die je^tgen Xna<^tf;aber in parts aber fc^einen

basn feine Heilung 3« oerfpfiren. Sie fc^Sbigen bamtt in i^rem

3ntereffe bas 3ntere|Te il^res £anbes, bas fo bie Selben bes

Krieges weiter 5U tragen (^ai

2(m tTod) mittag u^ieber nad) biMU parFe beim 5djIo||>; bicH

DXal aber nirfit über bio ^trenne be Saint (£Ionb unb ben

place b'^ünies, fonbern über ben Boulerarb be la Heine nad)

bein Bafftn bes Iteptun, über bem btefer (Sott mit fetner (Se"

mal^lin nnb allerlei grotesfen ZPaffemngettffimen tt^ront. €ine

Streife von ba, an gons etnfamer SteOe, treffen wir benKansIer

mit f?a^felb 5U pferbe. €in 5(^u^mann nirgenbs ju fcljen.

XVo^n finb jte t>a?

3?et (Etf*e Ffagte I^at^felb, bat^ bio (.^licdjrn, bie gern fort

moUcn, ii]ti mit £amentiren geplagt. 2lus bem weiteren (Se»

fprädi ging t|erDor, ha% fte unb anbrer ^efud} aus Parts

3ebenfen über ifyce ^Ibfic^ten ermecft flotten. — — — T)ie

Hebe menbete fid) hierauf 3U bem erfd^dpften ^nßanbe der

Sta^ PerfaiOeS/ bie in ben legten beiben Woäten gro§e 2Ins«

gaben getrabt nnb beren nener ntatre, ein Berr Hameau, heute

beim €bef ^üibien3 erbeten, unb erlangt hatte. Der letzte

äutjerte baiüber: „3^? ^^^^^ '"^n folle bodi eine ^Inleihe

aufnct^men. — 3a, ern^tberte er, bas oürbe gelten, aber bann

miigte er bitten, tf^n nac^ CCours reifen $u lajfen, ba er 3U

einer folc^en IRagregel bie (Ermächtigung feiner Hegierung

Bitf <Sraf Sismartf unb fdnr Ceute. I. 2. Uufl. 16
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bcbürfe. Das fonutc idi it^m frcilid; ntd>t reifprcd^en, andf

wüx^ man tttin bort b\e getpünfc^te €rlaubntj5 id^wexlxdf er«

tl)et(ett. — Vemnitiitäi btnfm bte (in Conrs) es ift tf^re (ber Der"

fatller) Pfltd^t 51t vttfym^fm, bamif lotr mit ocrl^nngern. ^ber fie

überleben fld^ niäft, bQ% vir Me Stärf^ fhtb mb uns nei^men,

»OS wir brauchen. Sie l^aben nberl?aupt feine Dorftellung,

voas bcr Krieg ift". — Klan fam ferner auf ben ^^^^^'^'^Tnen*

tritt einer conftituirenben fran3Öfifd?cn Terfammlung in Per*

faiües 5u fprecben, unb es ipurbe bie Hlöglid^Feit be3n>eifelt.

. (Es gäbe i{ter feinett Saal, 5e(fen <Srdge genügte, ba bas S^^tofi

tnit Denpunbeten belegt fei. Die Derfamtolnng i9on {78^ fei

als (Sanjes ii»ol{I suerfi in einer Kir<^e snfammengefdmmen,

fonft f^abe man nody ben brei Stfinben an i>erfc^icbenen (Drten

getagt. <3"If^* wären bie f^erren allerbings im ^^allfaal rer-

einigt gerocfen; ber eriftirc aber uic^t met^r.*) Dann fpiacfi

berininifter com Sd^Ioffe mit feinem parfe, tpobei er bie fdjöne

Prangerte an ber Cerraffe mit ben beiben mäcbtigen Freitreppen

lobte, bie linfs 00m pia^e I)inter bem polais titnabfäl)rt <Er

meinte inbe§: ^ytOos finb biefe BSnme in Kfibeln bod^ gegen

bie 0rangenl}aine in Jtalien* !
'

^ttte^t brad^te jemanb bas (Tf^ema ber ^olevan^ anfs

Capet, unb ber Kan3ler äußerte fid) 5unädift wie in Saint

^Irolb. (£r erflärte ftd? in fet^r entfd^iebenen lüorten für

Dulbfamfeit in <5lanbensfad?en. „2lber", fo fn[\v er fort, „bie

2(nfgeflärten finb aud^ nid^t toleratit. Sie i^erfolgen bie, tpeld^e

gifinbig finb, 5n>ar niäft mit Sc^etterl^anfen — benn bas geltt

nic^t — aber mit Spott nnb Stofyi m ber Preffe, nnb im

Polfe, foioeif es 5n ben Jlic^tgiänbigen get^ört, ift man bann

*) €in 3rrt({ttin, f. u. 0(k^ f<i^ biefe Cocalitat feine fef{r STO|e Oer«

fammlnng.
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titi^t lociter als früt^r. ^d} mö<^ie nid^t feigen, mit wcld^em

Pergnugen man l)ter habet fem mfirbe, oenn ber paftor Knaf ge«

Ijeiift tDÖrbe". tJftan emäi^ittc, t>ci% aud^ ber alte Protefiaiittsmus

nid^ts pon Diilbimoi tH'balteii habe, nnb Budjcr mad»te barauf

aiifmcrffani; öa^ uait i,MiffIo bic Buaciiottcn cifrioic ixcactionäic

aciuofoti, unb baß Picß ih**'! bcu banialiiiicn Kcfonnirtcn übinhanpt

jjchc. — »ZXid^t gcrabc ixcactionärc", ciiuibcrtc bcr <£bcf, „aber

flettte Cyrannen; jeber Pa^ct wat ein fleiner papft". €r fitt)tte

(Calvins Perfaffren gegen Seroet an nnb fe^te titnya: «^uc^ £ntf{er

mar fo". edauHe mir an feine ^l{anblnngKarI|labts nnb ber

Ittfin^erfdjcn fowie an bie IPiftenbciijer (Ebcologcii iiadi il^m unb

bcH Kanzler Krell 311 eriimcnt. 3iutcr erzählte, ba\) bic fdiotttfd>cn

prcsbytcriaiicr 311 (Siibc bcs rorigcn 3^b'*buiibcrt5 jcinanb, bcr

(Ll]omaspaYUC5 ^5ud? von beu ZUcufc^cnrcditcn einem 21nbcru nur

geliehen, ju einunb5n>an3i9jäliriger Deportation pcrurtl^eilt iitib fo«

fort in Ketten gelegt t{ätten. 3<4 'i'i^^ mieber auf bie puritaner

ber Iteuenglanbflaaten mit tlirer jlarren 3ntoferan5 gegen ^nbers«

benfenbe nnb il^rem tyranntfc^en £tquot>£am ifin. »Itnb bie

Sonntagsbciliijung", fagte ber <£l|ef. «Das ifl bod» eine ganj

fdnciflidie (Tyrannei. — "^d^ erinnere mid>, als \(h bas erfte

IVial nacb ^£nglanb fani unb in Inill lanbete, baf, id;» ba auf

ber ftraj^e pfiff- ^i" <£uglänber, bcn id> an ^?orb fennen gc«

lernt t|dtte, fagte 511 mir, idj foUte bodj nirf>t pfeifen. Pra^-,

Sir, don't whistle. fragte: mamm nic^t? 3(t bas t)ier

(kcrboten? — Hein, fagte er, aber 's ijl 5ahhai\\, Das perbro^

mid> fo, bag td> gletdi ein Bittet auf einem anbern Dampfer

nahm, ber nadi (Sbtnbmg fuhr, ba es mir ttid^t gefiel, nid^t

pfeifen ^n bürfen, wenn ich inft hatte. Vorher hatte id> aber

bodj nod} u>af c5ute5 fenuen gelernt, to;jst<'<i rhocs«- wclsh

rabbit. lUir u'arcn nämlidj in ein (Saftljaus gegangen". —
i»in fonft burdiaus nic^t gegen bie Sonntagstieiligung'' —

16*
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fo fuiir er fort, na<^bem Bud^er bemerft, btx Sonntag in (Eng«

ianb fei im 2U(0emetnen ntd^t fo fd^Iimm, t{{m t^ätte er hnmer

fe()r tPol)l9ett}an mit fetner Stille nad; bem <5mB^l nnb (SerSnfd;

ber fonboner IDerWtage, wo ber Speftafel fd^on früh losginge. —
„3i" C^caciitbcil, id^ tbiic als (Siitsl^crr ^afül^ ums ich Fanii. Ihn

luill icb nid;»t, baf^ mau ^ic l£ciito 311MIUJIC. ^cbor tmi|5 luiffcn,

t»ic er fidj am heften auf's fiiuftigc fcbcn rorbereitct". —
«Sonntags foüte nirgenbs gearbeitet werben^ nid^t fo fetir, weil

es unrecht ifi, gegen (Rottes (5ebot^ als ber Zltenfc^en wegen,

bte €rI;o(nng f^aben mfijfen". — «Das gilt freiließ nic^t 00m

Staatsbtenfle, befonbers nid^t 90m btp(omatif(^en, wo audf

Sonntags Pepcfrf>cn unb (Telegramme Fommen, bie crfebigt fein

mollcti. ^liid^ baacaeii i(t tiid>ts faacn, ^a^^' lutfrc dauern

in bei €nitc, lucnu es lange geregnet bat ^u^ es ronnabenbs

fd^ön lUcttcr iperbcn miU, il^r Vtcu ober Korn bes Sonntags

einbringen, würbe es nid^t über's £^er5 bringen, bas

meinen pSdjtem etwa im <£ontract 3n nnterfagen. 34
fann mir bas geflotten, ba ic^ ben etwaigen Schaben eines

tltontagsregens mit anfeben fann. 2Cnd) gilt es bei nnfem

<5ntsbefit^cni für unaitiuiii^ig, [elbft in foldjen rtothfallcn ^ic

£eute am fonntag arbeiten 3U laffen". '^d^ ermäbtitc, baf^

fromme £cutc in ^mcrifa bcs Sonntags nidjt einmal tod^cn

liegen, in Henvorf fei id^ ba einmal 5U Cifd} gebeten wori^,

nnb es I{abe nur falte Speifen gegeben. »30*/ iTerfe^ ber

<£l{ef, „in jranffurt, als i<^ nod; freier war, traben wir Sonn«

tags and( immer gan5 einfad) gegeffen, nnb td? ^ahe niemals

anfpannen laffen, ber l£ente halber". 3* geftattetc mir nodf

bie l^emcrFung, baj^ in Ceipjig ben fonntag hinburdi alle

(Scfduifte mit ^tnsnal]mc ber 3äcfer= unb manduT (£igarren=

läbcn gcfdjloffen wären. „3^*/ fo foHtc es andj fein", fagtc er,

„bo(^ woUte idf niemanb 5wingen. 3<^ fönnte es auf bem
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£dnbe oieUcid/t fo tt^un, ba§ idf nid^ts von il^iu fauftc — er

mitgte benn 2Lües befonbers gut ijoben, wo td; niäft wi^, ob

idf midi ba^u fibenvänbe. Paffir aber mfifite geforgt verben,

bag (Srmenbe <Sefd;äfte, 5. B. 5<^mteben, bes Sonntags in ber

Hälie pon Kirdyen nicbt arbeiteten''.

2lbcnbs umrbe idj 311 il^m ^ciufcti. „Da [dncibt mir -
^

es flünbe in i>er ZTor6J)eut)'d^en piii ftfucrflidjer ^IrtiFd gegen

bie Katl^oIiFcn. 31^ ^^^^ 3l^nen"? — „3di ainfi ntd^t

n>eld;er^ (S{ceilen3, t<^ i{abe in ber legten ^eit mei)rmals auf

bas (Treiben ber Uliramontanen aufmerffam gemacht". — (Er

fndfte nnb fanb ben Tlusfdfmtk, bann las er tl^n etwa ^nr

f^älfte laut nnb fagte: „Bin, bas ift aber aOes gan5 ipaf^r nnb

rid^tig. — ^a, er ift gan3 gut. 2lhev ber gute — ift pöHig

in Sarignys ftritfen. €r ift aufa-ei baß ipir ben papjt

nid)t gerettet traben".

Sonnabenb, ben 8. October. <frül^, bepor ber iniiiifter

anfftel)t, mad^e id^ einen <Sang nadf bem Sd^Ioffe ber Bonrbonen,

über beffen Illittelban bie »eifi nnb fc^oarse prenfienfaline nnb

baneben bie mit bem rotl^en Krenje me^t 3^7 ftnbe, ba§ bie

marmornen fran5öftfd;en ^eroen im ^ofe t»or bemfelben genauer

betrachtet boc^ 3nm CTtjeil red^t mäßige £iiftungen ftnb. l^ayarb

nnb Duguesciin, Surenne, Colbert, SuIIy unb (TourpiUe finb

barunter. Die Seet{elben nel^nien SteUungen wie (louliffenreiger

ein, nnb man beforgt, ba§ fte babet von t^ren poftamenten

faflen nnb auf bem Pßafler Schaben nehmen fönnen. Diel

fdfdner ifl ber bronjene £onis <Qnator5e, bo<^ mdd^te id| anc^

bem ben S<^Ifiterfd^en <Sro§en Kurfürfien in Berlin oorjie^en.

I>er ITTorgen ifi trüb unb fül^I, unb ber f^erbft fängt an, ftd^

bcnunFIid^er 3U niad?en. Die Slätter an ben IPipfeln bm

^UuMiuen tperben rott| unb gelb, unb balb n^ivb man ein ^euer

im Kamin oertragen fönnen.
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2dl lour^e biefen (Cog mel{rmals jum Cl^ef 9el)o(t, itnb

es ghigen »teber otrr ZIrttfel attf bte Hetfe nadf 2>entfc^Iatfb.

Seim ^rütiftücf Sugerte i^, btt fcitttmeittale mb fbtteniDetfe

roeinerlidpe Con in ^farre's Bericht nhn ßante IHaifon nnb

ferneres fei bodj tt»ol>I d]t'atcifpicIciTi. „2ld), nein", erroiberte

Keubell, „es ift ITatur, uub er meint es roirFlicb fo. (£s ift

bas ininifteiium ber honnött s geiiÄ, was freiließ im ,franjöfifcben

ehtm gdttiben Seisefd^macf oon Sd^mac^mattcttät fiat". Per

Kansler fpeifle l{eute beim Köitt^e. Das (Cifc^gefprfic^ war

tttfolge beffen für mtc^ von ^ningm 3ntereffe.

Sonnia^, ben 9- October. Schled^tes IDetter, KSIte

unb Kecjen. Die i^Iätter fallen mit lllad^t. €in fcbarfer

ZTorbtueftminb feat über bas platean. '^d} ijel^e trotjbem ein

Stücf bnrd) bie Stat>t, bie nad? unb nacb erplorirt werben foU.

"Dmd} bie Äue Saint pierre nad> ber präfectur on ber 2lDenwe

be Paris, mo König iPilt^elm meiint, bann eine anbcre 5ira§e

llinab' bis an bas Denfmal, bas man bem CanSjhimmenIel}rer

2IBBe V^pet gefegt t{at. 2Inf bem Hntoege begegne i(^ Kenbett,

ben id? frage, ob er nodf mdfis fiber ben Seginn bes S«to-

baibenuMits ron Babel cu'böit bat. (Er meint, näd>fte U'*od;»e

ipat]rfd?einlidi, es bie§e, ben ^8. follten nnfre Kartbaunen

brummen. 3m £aufe bes Vormittags brei XTlal beim dl^ef ge*

wefen. Seine 2Juftrage am Had^mittag efpebirt. Beim

jrfiftPc' tfl 2)e(brii(f tpieber ba, fiber beffen Crf<^etnen ber

mintfler fel^r erfreut su fein fc^etnt. Wtv irtnfen unter anbern

Dor3ÜgIid?en Dingen „nralten Korn*, bem ber Präflbent bes

BHnbesfan3leramt5 eine üerftänbnif)POÜe £obrebe liält, irie er

t)enn iibert]aupt in ber IPiffenfdjaft von bem, was ivol}\ fi-bmecft,

angenfdieinlid? erfolgreidie Stnbien gemacht i^at €s roirb er-

3ät)It, bag eine Sd^tuabron ber ^lensburger ^ufaren, besfelben

Regiments, velc^es bei Ponc abgefeffen ij^ unb eine von ^n*
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jautevie iHTtheiM^te Pofition erftürmt J^at, von bem Uti^Iücf

betroffen n>orbeu ift, bei Hambouillet roii j^ranctircurs über-

fallen mb jerfprettdt 5U »erben; ße foU babet 60 pferbe va*

tottn ^aben.

Wit varen ^eute bret3e({n perfonen bei Cifc^e, barunter

B. fauer. <Seflem 2Ibenb fpSt fam noc^ eht QD^im mit einer

Depefd^e, u)egen tpelc^er it^ ben CJ^ef, ber im (garten fpa3!eren

^ing, J^ereinf>oIte. Rente erfut^r man, ba^ es ein Brief ans paris

geipefen, in weldjem bie bort perbliebenen fremben Diplomaten

bas Hec^t in 2(nfpruc^ nei^men, burd^ unfere £inien 3U corrr-

fponbiren nnb (lorrefponbenjen fenben 5» laffen. Der

Kansler fi^eint na<^ bem, vas er über bie Sadft fagte, btefes

^e(^t nid^t anerfennen 30 »oOen. €r ^at nen(i<^ bem IRatre

©on PerfaiHes trSjlltc^e Derfic^ernngen gegeben, nnb bte ber Stabt

auferlegte Kontribution pon ^00,000 ^J^ranfen foU il^r erlajfen

werben.

IHontag, ben \0. 0 c tob er. ^rüt^ smifd^en fteben unb

adft Ut^r varen-wieber etn>a ein Du^enb Sd^üffe ans fd^merem

<0efdffl^ 3U üentef)men, unb IPittifc^ woOte 3U berfelben ^ett

mdf <Sewe^rfetter gehört ^aben. jriif) würbe ic^ 3wetmal 3nm

40jef gerufen. €r ging fpäter 3nm Kronprin3en, bei

bem er 3utu ^rül^ftücf blieb. Seim (Ejfen ipurbe 3nnäd?ft ron

ber llnterrebung bes Königs mit Hapoleon im Sdf{b%d>en

SeUemie bei Seban gefproc^en, über meldje HuffeU in ber

„(Limes'' ausfüi)rlt(^ berid^tet i)atte, wäijrenb fie bod? eine

Unterrebund unter oter Zinsen gewefen war, unb felbft ber

Kan3ler pon il)r nur infofem wugte, als ber König i^m bie

l>erfi<^erun0 gegeben f{atte, es fei babei fein tDort von polittf

gefprod)en worben. — Dann brachte jemanb, id^ mei§

nid^t, wie unb ron votier, bie Untert^altung auf gefährliche
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nnb fd}n>iiibeierregeitbe (Touren, unb ber Zllinijlec et^&lfiie oer»

fd/tcbene in btefes Kapitel deifdrige IPag^cfe.

«,Da erinnere td| midf", fagte er, ^ic^ loar einmal mit einer

(Sefcüfd^aft, unter ber ftc^ auc^ bie 0rloffs befanben, im fäblid^en

,franFreidy beim poiiit be <8are. €s tft bas eine alte IPaffer*

UMtiuiöi aus römt|d>ev ^e'it, i)ie in tnct^reien <£tagen über ein (El^il

ujegtjet^t. Da fagte bie ^üiftiu 0rloff, eine lebl^afte Ji'rau, wir

iDoUten oben barüber getjen. Das n?ar ein [el^r fdjmaler (Sang

neben ber Htnne, nur ttwa onbertifalb ^ttg breit, bann bte tief

etngefdfnittne Kinne nnb auf ber anbem Seite mieber eine manet

mit platten baranf". — „Vit Sad^e mat nic^t unbebenflii^,

aber ic^ fonnte mid^ boc^ von einem ^ranensimmer ni<^t an

ITTutb übertreffen la[)en. So unternal^meu wir beiben benn bas

Kuuftftürf. vEr aber ging juit ben 21nöern unten im (El^ale

I}in. €ine IDeile fd^ritten wir auf platten fort, mtb ba

ging es gnt auf ber fd^malen liante, von ber man in eine

(tiefe von mel^reren Ijunbert^fug l)inabfal). Dann aber n>aren

bie platten »e09efatte}t, nnb man 9in9 fiber eine blo§e f<^ma(e

nianer* (Eine Strecfe meiterf^in famen nnr smar »ieber anf

ein Stfirf mit plaüm, aber bann gab's n>teber nur bie

un[id)cre IHauer mit il^ren fd^malen Steinen. Da faßte xd} mir

ein f7er3, [Aritt rafdj auf fie 3U, fajgte fie mit bejn einen ^(rm

unb fprang mit it^r in bie pter bis fünf ^u§ tiefe Hinne t^in'^

unter» 2lber bie unten, bie nns nun pld^üd; nid^t mei)r fatien,

l^atten bie grdgte ^nqft, bis n>ir enblid; brüben mieber er*

fc^ienen"*

€in onber lltal l^atte er mit einigen Begleitern bei einer

(Tour in ber Sd^wetj, — wenn idp nidjt irre, bei einem 2Ius*

finge nadf bem 2^ofenIauigIetfd?er — einen fd;>malen <5vat

paffiren müffen. (Eine Dame unb ber eine il^rer beiben ^ütjrer

waren fd^on bröben d^tt>efen. TXadi ii}nen fam ein ^fransofe.
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bann V>\s]mvä unb hierauf i>er anöcrc J^ül^rcr. „3u bcv lllitte

ber Kante fa^te ber ^rati5ofe: ,Je ne peux plus* unb m^üte

burdfous ntdfi weiter. 3df »ar gleidr I^tnter ittm unb fragte

ben gBfitnx ,Was mad^en tPtr nun'? — Stetgen Sie über

it^n WB^, bann fc^teben »tr itfm bie 21(penftörfe unter bie Thme

unb tragen tfjn l^innber'. — ,Sef^r fd?ön', fagtc ic^, ,aber id?

fteioif uictt über ihn binmeo; ; benn bcr UTann tft fratiF unb

pacft uiic^ in feiner üer^tueifelung, unb tuir fallen beibe tjtn^

unter*, — ,llun, fo breiten Sie um*. — Dos ©ar fd^wer genug,

aber iäf oerfud^te ts, unb es ging, ttitb nun niad^te er bas

niandoer mit ben ^(penP(Nn mit Qfilfe bes anbem ffi^rers^.

3d^ ersäufte meinen Hitt fiber bie bofe Stelle auf ber Kafi

Sfala 3Q7ifd;en IHegara unb Kortntl^. (Er I^atte etwas (Sefät^r»

lidiercs, id^ lüei^ nx<bt mel\v, wo, im (Sebucjc cilcbt. ^£5 a>ar loie

bort auf einem fd)malen Hanbe gcroefen, neben bem es auf bei"

einen Seite fdjrojf Ijinauf unb auf ber anbern fenfred^t in bie Ctefe

gegangen war. „lieber btefen faum eine €Ue breiten IPeg wollte

i(^ mit meiner ^frau l^inweg. 2tn einer Stelle war bas (Erb"

reid; tftetls ^inabgerutfdjt, tl)ei(s unfid/er. fagte: Jdf werbe

oorausgelten, mid; an ben Sträud^em an ber IPanb 3ur Seite

fefil^alten unb unterfud^en. lüenn \df feftftebe, lommft J>n

nady. 3d? unterfud^e eben ^ic bebcnflidjc ftellc, ba fommt fie

an ber iUanb hinter mir burd? unb umfant mid?. ev-

fdjraf fiird^terlid;, aber 5um (Sind t^ielt ber Straud^, unb wir

famen auf fidleren ^oben. — Ulid; fann nid}ts met)r ärgern,

als wenn man mi«^' erfd;rech^.

^benbs Iie§ ber Cl^ef mic^ auf fein Limmer rufen, um
mir einen 2{uftrag in Setreff <5aribalbis 3n ertf^eilen, ber nad^

telegrapbifdper ITIelbung in (Tours angekommen war unb ber

fran3öfild^en Hepublif feine Dienfte gegen uns angeboten l^atte.

Dann fui^r ber Kanjier fort; »^ber fageu Sie einmal, warum
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ffnb Sie nur in bem, was Sie fd^reiben, mitunter fo maffiD?

3dr wetg 5tDar ntd^t htn IPorttant 2»fs Cele0ramm5 wt^en ~.

Tlher and/ bas, was Sie nenlt<4 fiber bte Ultramontonen fa0ten,

»ar fel{r ftarf in ben ^lusMcfen". — erlaubte mir, 31t

enmbern, \d} fdnne aud^ artt^ fetn mh glaube mtd^ auf bie

feine HTalice 511 t>erfteben. ,,nun, bann feien Sie fein, aber

ol^ne ÜTcilice, fdneiben Sie biploniatifd?; felbft bei Kriegser'

fläruncjen tft man ja Ijöflid?", entgegnete er.

t^alb 3et>n Ut^r n>ar ^nrnfibe mit feinem Begleiter vieler

ba mb blieb bis t(aib elf Ul{r beim Kanjler, ber mir bann

iDteber einen 2(uftra0 gab, Spfiter fol) man il)n in ber I^eUen

monbfc^einnad^t bis snr <9eijlerfhmbe im <0arten auf nnb ab*

manbeln, wStjrenb ans ber (5egenb oon parts t^er Kanonen-

bonner nnb einmal and> ein bumffer Knall n?ie von einer

<£|pIofton l^eriiberfchiillte.

J>itnstaQ, ben \ \. 0ctober. ,früb beiRt es über bie

€£pIofton oon ooriger Zlac^t, man ijabe ^unfrerfeits?) jmei

Brticfen gefpreiigt. Xtidft blas in (Englanb, anc^ ba*

ffnm emjyfinben Privatleute bm Beruf, fid^ bnrd^ ifjren Hatt{

an ber f^erbeifülnnng bes (friebens ju betf^eiltgen. Hiefen

llTorgen ging im ^?nreau ein befdin>erter ^lief ans Doiberbit'

marl'dnni ein, in roeldietn ein lieir bem HTinifter „allerunter

tt^änigft unb in tiefftei €l]ifurd?t" bie i3itte poitrug, bie 2Inf-

na^me einer Tlnnanct in bie „^\mes" 3U betpirfen, weld^e bie

^ransofen „von weiterer 3nfurrection" abmal)nte, 3U meld^em

gmetfe er bie ^nfertionsfoflen mit 30 (Qialern ^0 Silber-

0rof(^en einfanbte. Um 5e({n Ulir fonnte i<^ mieber eme Siemes«

nod>ri(fyt telegrapfairen: ttaqs »orl^er l^atte von ber Cann ein

(Sefedn mit regulären fian5öfi)d)en (Truppeji gel^abt, 3 (5efd>iit5e

erbeutet, bis Abgang ber llad^ric^t gegen taufenb Zllaun 5U
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<9efangnen gemacht unb beit jetnb ttt ber Htc^tun^ auf Orleans

lebhaft wrfolgt.

ZTocbmtttafjs, als ber Kaiijicr aus^erttten^ bcfiid^tc idj

flüd)tioi iiic cuoficit fäle auf 6er reite bes 5djIoffcs, wo bie

Kivd^c ftel]t, ntit» bcfab mir bic hier mit piiifel iinb llleiHcI

pereungten „Huljmestbatcn ^ranfreid)s", bctieii iiad) i)er^u|djiift

über ber (Etngan^sttalie biefer ^lügel bes (Sebäubes geipett^t

iß. Unten befinben ftc^ metft iSemäibe, welche ftd} anf bte

alte <0efc^tdfte ber jransofen bejteften, barunter fet{r gute

Sachen neben mttteint&gtgen Btlbem aus ber ^ett fnbwigs

bcs Pier^et^ntct! unb ZTapofeons bes €rflcn. Scbladjten, 2S^c«

laijerunoieii u. b^l. , oben bie riefiaen ^cinmaiibfläiboji, bio

Borace kernet »nit ben „gloin's'' [einer ^anbflente in ^U^crieii

bemalt bat, fomie neuere (Semälbe ans ben Kriegen tu ber

Krim unb in ^icdien, babet bte lUarmorbüften oon <0eneraIen,

bie*bort commanbtrt. Die (Cage von U^Srtt), UTe^ unb Seban

werben t{ier oermutl{(i(^ ntc^t figuriren. Wvc verben ms hos

fpäter mit mefjr tttuge betrachten, ^ber t^ente fd^on merft

man, ba§ Syi'tem in bicfer (Saßcric ift, «nb fielet in bem (Sanken

mein- einen i>rütofen rubmbegieriaer nnb von Ileborbcbnna ae-

fd^mollner dbaupiniften, als ein Xnu)eum für £ei)tuui}en unb

(Senüffe ber Knnft.

Zladi ben (Sefpräd^en bei (Lifdje ift fett einiger §eit im

IPerfe, in Perfoittes einen ^ongreg ber beutfd^n jfirflen 3n

oerfammeln. man !)offt, ba§ auc^ ber Kdnig iK>n ^iern

fommen werbe, unb Helbrfirf meint, ein (Et^etl ber t?iftorifd)cn

(Scmädjer bes rd^loffes merbe fid) ^n einer paffenben Hefiben5

5r. ITiajeftät eiuriditen laffcn. mivb ilim inbcj^ bcnunFt,

bafi Die^ leiber nidjt an^el^en werbe, ba bie aröjgere fjälftc bes

palais je^t £a3arett) fei unb ber Cvft^us bort ({errfc^e. Der
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<Lt{ef dtntrt tieute beim Kronprinjen uitb fommt erfi um jelin

Uf)r Ijeim, tDoranf er nodf eine Unterrebuttg mit Buntflbe Ijat.

ntitttvod}, ben \2. 0ctober. Dunfti^er, oerbrie^Iid^cr

(Laiv .V^üb 3iüet 35riefe eines engliftben Rnfarenötenetafs für 6en

Köllig übcrfct^t Ulli' ausüic^Oijcn, in bciicii imscmpfoblcii n)irö,niit

i>cmit3muj l^iütfc von rvvvcs Mc r-cinc eiii^uöäinnuMi uii6

burd} 2iuf|täuuug i^erfelbcn paris iibcvfdnucmmcn. Dann ciiicii

^us5n9 ans bem Berid^t eines beutfdfen 3oi{anniters angefertigt^

ber ftdf im Mgemeinen fet)r anerfennenb Aber bie 3et{anblnn0

unfrer Perwunbeten in Bouitton Seitens ber belgifc^en Be»

pölferung äufiert. €nblidf roieber einen ^luffut^ über bie feinb«

fcH^c ftclluiia acfdniobon, btc bcr Illtiamontanifinus uns oicijeiu

über tu ^icfcln Kriege cinniinint. ^lls idj it^it bcm v£bcf r>ov=

lege, äuB^'rt er: ^5ie fd?retben mir immer iiod^ uidjt l^öfUdj

Oicnug. Sic jagten mir bod?, Sic wären lUetftcr in bcr feinen

Iflaiice, tiier aber tft mel)r ITlaltce als jeint^eit. IRac^en Sie's

umgefeljrt. Sie mnjfen politifd^ fd^reiben, unb in ber pditif

ift ber ^n^ecf nic^t Seleibtgntuji".

5lbenbs roeig ftd? ein Bcrr, ber ein fpanifd^er Diplomat

lein i'oU iinb ans Paris bcrausgcFoninicn ift, nun aber iinc

anberc Xierren uidn uMcber binein barf , beim Kanzler ^iiujauij

m]d}atfcn. €r bleibt eine ^eit lang bei it^nt. (£tuigcn r>on uns

ift er oerbäd^tig xK>r9efommen. — lPät{renb n>ir (Cl)ee trinfen,

fteUt {td} Bnmfibe ein. (£r miU fort oon l{ier, nad; 3rfiffe(,

um feine frau, bie je^t in (öetif ift, bort ttnter3ubrinden.

IPie man oon il^m t^ört, tft aud) Sl^eriban abgereif^, unb itmar

nad? ber fd^ujeij unb ^^^^lii'"- i^»cbt mobl für ^ie ^tinerifaner

bier nid^ts mcbr 5U rcnttitteln. Der (Seneral a>ünfdn ^enl ^Ibef

nod) liefen ^Ibenb feinen ^efudi 5U mad^en. 3d? reDe it^m

bas aus, inbem idi ibm porftelle^ bag ber l{an5ler it{n bei

feiner Poriiebe fitr bie 2Imerifatier snnir, wtnn er ft<^
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melden Hege, empfangen mntbe, ba% man aber an bte tf^m

fnapp 5U0emeffene gett benfen fo0te. €s fehlten t(}m fo

fdfon jnr Bewältigung fetner iSefc^Sfte fünf Bis fed^s Stnnben

täglid?, fo baft er gejroungen fei, bis in bie Hacbt t^inetn anf*

3ubIcibeTt nnb fi'Ibft i^efprecfjiingcn mit gefrönten ^äuptcrn

möglichft iib5ufur5tMi. — — —
Doiuierstag, bcn \3. ©ctobcr. Sehr t^eller, aber

fHirmifd^er morgen, ber fo 3iemltd} bte legten Blätter i>on bcn

^nmen pfUidt, (Einen Berid^t ans Hom gelefen nnb be«

nn^, ber ans bem <Ergebni6 ber SlbfHmmung ben Sewing stellt

ba§ es in Hom feine päpfilic^e Partei gebe. Xltan famt fagen,

fo l^et§t es ba ntigefätjr, baß bie gan3e politifc^e 0rgantfatton

bes päpftlicbrii Slaatsirefens 311 Staub 5erfanen ift, n>ic ein tcirf)'

nam, ber, nacbbem er taufenb 3alirc ron bor freien £uft abgefperrt

gen?efcn, plö^Uc^ oon berfelben berütjrt H)irb. €s ift ntd^ts baron

übrig geblieben, weber eine Erinnerung no<^ eine Cücte. Die

2(bfHmmung, bie nac^ ben flaatsred^tli^fen <0runbfä^en 3tttltens

flattfinben mufte, fiat ben tDertI) einer fretmilligen Knnbgebung

von <0ef{nnnngen, für metdft man, menn mir oon ben <Emi'

granten abfeben, Feine ober bocb geringe (Dpfer gebracht l^at. So

roeit biefe (Scfiiniungen ben iriberroillen gegen bas meltlicbe

Hegiment ber päpfte ausbrücfen, ift an eine Heaction nid?t

5U benfen. IVas bagegen ben IPunfc^ ber Homer, Untert{^anen

bes Königs oon 3tolien 5U fein nnb 5n bleiben, betrifft, fo mirb

beffen Dauer oon ber ^rt abli&ngen, mie man regiert.

IDenn man nac^ einem Briefe, ber am \3, September

von Saint €onis abgegangen t% auf bie Stimmung ber Deutfc^en

in ben Dereinigten Staaten fcbliefjen bürfte, fo würbe bort bas

bnrcfi ben Krieg nnb feine (Erfolge befriebigte nnb gefteigerte

Hationalgefüljl bas Hepublifanertbum erl^cblidj überipiegeu,

„<£m fett smansig ^atjren ttier mot^nenber Deutfdjer, ber frtti^er
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Jl^r Cobfeinb mat, nnb beffeii 3beal Sic jctjt ftnb", ruft bem

Kansler, itic^t geMenbet bnrd; bte repuUtfantfdje jorm, in

hos fronjSflfd^e Wtfen je^t gcgoffen ifl, (edetfifrt 3»: „Vot"

mSxis, Stsmortf ! ßitrrat^ für Deutfc^Iattb! Qurrah für IDUf^elm

ben (Erjlen, Kaifer ron Deutfc^fanb!" — <Es ff^eint, ba§ unfre

Demokraten erft ins ^luslanb getreu muffen, wenn fie natüilid;

empftnben foUeu.

Tludi jcan5ofm (ommen je^t mit gutem Hait{ unb Bitten

oor unfern Kansler, um tf{n su befAmmtn, ^rieben 5U ^mSiivtn,

Hur finb es nic^i bie rechten, unb tftre ^nerHetnngen ^mmen
onc^ nic^t |tt nnferm 3ebfirfnt§. „tJn liegoia** (efc^wdrt ben

Ct^ef „au nom de lliainanite, au nom des veuves et des petits

eufauts de France et <l'AUemaj^ne , nctimes dt; cette afTreuse

iruorro", ^nles ^farrc 3urücf3urufen unb feinem Huhitic bie

Krone auf3ufeöen buvd^ einen ^riebensfd^lu§ auf (Srunb bcs

(£rfa^es ber Kriegsfopen nnb ber Sd^Ieifung ber ^eßungen. -

„Eh! qae ne peot-on les lenverser toutes et anneantir toiis

les eanons n. f. xt>.

Seim ^rüf^l^cf würbe uns von C^o^felb ein Qufaren^

(eutnanf von Qstar oorgeftellt, ber t>on ben Dorpoften fam unb

fijäfiltc, baH bie parifer j^orts ba, wo er ftebt, jebes Xtlal,

wenn fid? ein Kopf ober ein cin3elner l^eiter ron ben Unfern

fetten läßt, fofort ein tiaib Pu^enb il^rer eifernen ^ucferljüte

tterübecfd^IeuberU/ aber faß nie bamit Sdfahen anrichten. Sie

f<^einen alfo meni^ßens an IHunttton nodf feinen IRangel su

leiben.

Um ein Ul^r He^en. Später mar \df im Sdjlöb'd^en Petit*

(Erianon. ^uf ben Baumroipfeln redjts ron ber bahin führenben

großen ^IIIcc faßen 5unbcitc ron IHifteln. IV'n bejahen uns

bi.* IPoI^n^iinmer ber Königin llTarie SIntoinette, oerfdpiebeue

Silber, bie fte als Kinb mit ifycen (Sefc^n>ißern unb als Königin
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5atfiteUen, ein Porträt ti{rc5 <0emal{(S/ alte Hofofomöbel, bereit

fte fi(^ Mknt, t({r Sd}(af0ema<4 mit U{rem Bett; anc^ anberes

<9eratl{ uftb iSeffifi unterbreitete bte (Semiffenf^afti^fett bes

fran3öfifd^cn ^ül^rers mit frennblic^er €rf(ärun0 unfrcr öc*

tradjtung.

2ibenbs uMirbe idj füufiudl jum IVlinifker gcliolt, fobaß es

ooUauf 5U tt|U!i ^ab.

jreitag, ben \^, 0ctober. Bis mittag fleißig ge«

t9e(en fnr bie paft. Spdter nac^ Conbon nnb Brnffel tele«

grapl^irt vegenDucrots unoa^renBef^uptnngeninber »ftberte'*.

Desgleichen gemelbet, ba^ (0enera( Boyer, ber erfte 2(bjntant

i^ajaitics, aus lUct) als llnterbänMcr in Pcrfaillc^ ciiiaotiofifcn.

Per <£hcf fd>ciiit ijibef^ mit ibin beute uocb n\d>is iSiiiftes vov-

uebmeu 5U u)oUcti. €r fagtc im i3urcau: „Was i^abeu u)ir

beute für einen"? — „Vcn €jceüen3". - „So, ba n?ar

Qod^rdf unb 3ena. Da mng man feine (Sefd^äfte abfd^Iiegen".

2Cnd} mtrb 5U bead;ten fem, bag oir i^ente jrettag f^aben.

IPSl^renb bes Diners bemerkte ber <£l)ef, nad^bem er einen

3huiienMi(f nadjgefonnen, lädjelnb: „3d> t^abe einen fieWings»

ge^allfe^l in ^C5ug auf bou ^nebeustd>Iu]i5. "Das ift, ein intcr*

nationales c^eridit niebci;, uferen, bas bie abuithcilen foll, bie

5um Kriege gei^e^t haben — §eitungs|djrcibcr, Deputirte,

Senatoren, ntinifter". 2lbefen fe^t tiin$u, audf Cf)ters gef^Sre

mittelbar bat{tn, unb jmar ganj Por3ugsmeife, wegen feiner

dfaummfHfd}en(9ef(^t(^tebes £onfuIats unb bes Katferretc^es".

—

„7lud( ber Kaifer, ber boc^ nid^t fo unfdiulbig ift, mte er fein

roill", fährt ber rtTtniftcr fort. „3^^? bad>tc mir ron jeber

(Srof^mad^t aleid>riel Kiditcr, ron ^iMicrifa, <£nglanb, Huf^^

lanb u. f. u?., unb unr mären bie 2<uf(äger. 3"be|ß werben bie

^nglänber unb bie ^(fen nidbt barauf eingehen, nnb ba fönnte

man bas <5ert<^t aus ben Stationen , bie bapon am llleiften
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9e(itteit traben, 5ufammenfe^en, aus fransöftfd^en Dcputirten uttb

Dentfc^en".— (Er äit(ert femer: «3<^ f^abe ben 2MUI ber Jnbe»

penbeticeV ber ooniSrammont fein fofl, gelefen. Cr tabelt, bagivtr

21apo(eo« bei $cban mcbt entlaffen traben, unb es ijefäütit^m nidjt,

ba^ man auf pai tf marfcbtrt ift, ftatt blos ^Elfafi iinb "ftott^rinacn

alf- pfaii6 bcfct5t 311 halten, ^d;' dachte crft, er u>äre von i^euft

ober einem anöcni guten ^icu»6c in Ocfterreid^. Zibex id> liabc

ttiidj bod? übcr5cut3t, bafj er einen fra«3ofen ^nm Perfajfcr

ftot.". €r gab bte i&ritnbe bafür an unb futir bann fort:

«y€r l}&tte Hec^t, wenn feine Porausfe^ung rid^ttg wäre, bafi

mir etgetttlid) bas €Ifa§ nM wofflen/nureine <5elbentfcf;äbi0un$.

So aber tft's bod) beffer, n>cnn wir aii^er bem €Ifa6 audj

nod) paris als pfaub haben. lUenn man was C.")rbcntUc^C5

n)iU, fann man ^as pfanb nidit ijrof^ ijenuin nehtnen.

Ulan eru)äl|nt Bov^cr, bcr mit feiner jc^t t^icr lanoie nidn

gefet^enen fransöftfd^en (^eneralsuniform in ber Stabt oiel

2Inffef{en ^tmadfi I^at unb pon ben Dolfsmaffen mit lautem

„Yive la France"! betrögt n>orben i{l, unb es mirb ersäl^It,

ba% er ftd) ^ahin anstjefprodjen, bte 2lrmee in UTet^ halte ^nm

Kaifcr uui» wölk von ^cv Hepublif ber parifcr ^Ibrocaten nid^ts

iviffen. So aufwerte fidi ber Kanzler felbft. Pann fetzte er

litttju: „Per (General ift übrigens einer von ben inenfdjen, bie

plö^Iic^ abmagern, »enn fte was erregt. - ^(ud^ Fann er no*

rotlj werben". — <Er nannU bann — man bebenfe babei, ba%

iSambeHa tn3n>if(^en ' ben Krieg ä outrance anbefohlen i^atte,

bag bie partfer preffe faft täiUid; eine neue Sc^önMic^feit an*

rietlj*), bag in bcr legten ^eit ipieber oerfc^iebene (Sreuelttjateti

*) nic^t ba» Scfrlimm^ baoon nMr ^I^enttes. 3m ^petit ^ottrnaC

vom H. Stfttmbn perorirte tCf^ma« <9rimm, na^bem er qOlc^t, bie pwi%tn
pc•nltün^ptl fid^ auf n^ct^cl^i^c^>e5 pIün^frn inib rcoiflrccfncs Decwftfien, hbexaü.

in Ilancr, in 3ar (e Duc, in £Uim», Cl^dlons unb (Crores, ^Atten fie eine
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ber jretf(^5rlerbanben Mannt qmorben watm, nttb baij es

ein Spridjmort ijicbt: „Wie es in bcn IDalb fcballt, )"o fduiUt

es wicbcv l^oiaus" — ^ie f6ouunij ^cr i>crrätl]cri)djiMi ^^franc=

tircurs «ftraflid^c üidaluit ini ^rfdjicj^cH". — „Das ift £anöes»

Dcrratli". — „llnfcic teilte iinb fir beim Sd^iegett, aber nidft

beim €i;fd}iegett. man fottte aUe Dörfer, mo Vmati^ vor«

fommt/ fofort ausbrennen unb alle männlichen €inmol)ner

ilängen". (5raf Bismarcf'3ol)(en er35I)(t baranf, bag

man bas Dorf liably, mo t>or etma ac^t Cagen bie fcbfesmtdfd^en

l^iiüuett ron ,fvaiu tiiciir5 im ^tiuHnftänbnif^ mit v£mmo!^neru

überfallen morbeii iinb nur mit \ \ pferbeii jiirürftjiefommen

finb, in ber dbat „reinlid^ abgebrannt" t^at, iinb i>ex iLt^ef lobt

mie biÜiö/ bicfc Energie. c5"J<^t5^ wodj

baoon bie Hebe, bag hirj poriger in ber Dämmerung 3n>ei

Sdffiffe 9an5 nat{e bei unfrer IPolinung gefaOen, unb bag ein

Sd^u^niann abgefd^tcft morben*, nm jlc^ nac^ ber Urfad^e

erfnnbigen. »IPot^I eine SchiIbn7ad?c^ fagte ber (£t|ef. „PieUeic^t

Cinöbe Ifinter fld^ |itri<fstlaff«ii; fle ermorbetenMe inAnner, um MttDeiber,

fle fcf^öffctt Mc V&ttx nieber, um bic (Cö<f?ter entehren ju fdnnen. In nadj-

flebenben (Lila^en: „2luf, ihr ^hbciter . ihr Bauern, ihr Sütsjet , heran»!

mögen bie .jranrtireiirs fid} betvaffncn, organifiren, peciMnbtgen. inötjeii

fie ju Sdraaren, 3u etn3elntn Olfotent sufamirnntreteit, um hm jetnb ju cti

mfiben unb |u erf^idpfen. md^cn fle fl^ glei<^ ben«n, bie wilben Cl^ieren

auf ber 5pur finb, am Saume bes IPalbes, in (5rdben, an bcn T^ecfeu enfUing

auf bie Cauer legen , mögen btc fcfmuiliilen pfabe iinb bir hunfflfteri IVinfel

ihnen jiir 5anttnlung bienen. »lllc lllittcl T'nb l^ier gut, ixnn es tit ein het=

liger Krieg. Die jlinte, bas lUeffer, bie Sidtel unb ber Knüttel finb erlaubte

Waffen gegett ben ^einb, ber uns In bie ^nbe fdllt. SteOen tobt n>oIf*fanen

^egeit i^i auf, flArjen wir ilfn in Brunnen, werfen wir i^n auf ben (ßninb

von Ciflemen, »erhrennen wir ibn in ben ITälbern, erlaufen wir ihn in ben

.fliiit'fn ^itnbiMT ix»ir bic i'nitte an, wo er fchläft. JUlcs . nmf tobten fann,

glcidM'iel wie, beraus ^anMt! ^uf bic Cauer! ycreit, Ic»i.3iiidilagcn" !

Per „Combat , bas 0rgan bes Bürgers ,)eli{ pv^it. Q'tU llnterid^riften

fftr eine «€f}renflinte fammeln, bie bem aberteidft werben foQ, ber ben

König von preu^n bnn^ nien^elmorb aus bem IDege f<4a{ft

Buf(^, <Sraf Bismartf unb feine Ceute. I. 2. 2IttfT. 17
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bat ein rcröädjtiijcr ficb fcf]cu laffcii. Dabei criinicrc iit miit,

öa^ idi por^cftcrn, als id> bie Had^t im (Sartcn fparieren ijiui},

eine £etter fanb unb fogletc^ bas unhey&inQÜidfe ^ebürfitt^

ftil}Ite, darauf an ber XHauer t)inanf5n|letgen. IPenn nun ba

eine Sd^ilbioac^e jtanb*? —
nnterljielt micb 3ulc^t mit bem poftcn an ber (Ef^fir.

€r I^attc (d^oii ben »?ffl&3Uoi pou Scdjsntibfcd^jia mitoiciuadit

uub luult^tc aiidi über biefon rcd)t aiit i^cfdicib. 3^^? fvaoitc

it^n, ob er ipot^l bädjtC/ i>a^ a>ir uod> nadi paris bittein Fänicn.

€r fagte, loenn nur bas groge jort Unfs pon Saint <Uoub

ntdfi w&re. 3d} bemerkte tl{m/ bos würbe iljnen oud; nichts

ftetfen, wenn fld^ erfl bev junget in ber Stabt einfieUte".

^benbs erjätjlte unten auf bem Dorfaal ber Sd^u^mann

mit bem lattgcrt ^art: „I^ett Spattier t^ättcn njtr, fjcrr Doctcr".—
„So", faijc id), „ii>cldjcii rpatiicr"? - „Htttt, ber ijcfteni ober

roiijefteni bei €rccllett3 ivav, iliib and> feineu Diener. 3ft ein

fpion, l^aben ibn abgefaßt utib eitten plan unfrer (Truppen»

aufftettttttg bei i\\m gefunben". 3d; t^öre bann noc^, ba% ber

mann ^df ^Ingelo be Xlttranba mnnt
<5e0en jefin Utfr famen llToItfe unb ein anbrer l^oi^er

(nff?3ier — irfj ijlanbe, ber Kncgsmintftcr — jum <£bef,

um mit il]m (rcrmutl^lidj in fadicn bei i^oyerld^en Ilii))ion)

5U confcriren. — — -

ronnabenb, bcn \ö. 0ctobcr. ^rül] einen ilrtifcl

über bie ^erftörun^ bes Sd^Ioffes von Saint (£Ioub (jemac^t,

weld^es oon ben jranjofen oI{ne oemünfttgen <Srunb in Branb

0efdfoffen worben ifl, wStirenb unfere Solbaten fic^ um bte

Hettnng ber bartn befinblid^en lPertl{fad;en unb KunfHverfe

bcmübt babcn. Dann einen 3meiten über ^^ti'obys Derl^aftung

uuaefäbr im Sinne bes frübercu vluffarjes, bodi mit bem ^lu

faö/ mit bicfcn allgemeinen ^lusfüljrunjjen foUe Fein lirttjcil
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ühn bie (Dpportunität bes hefotHbttnt liier oorliegenbnt joUrs

abgegeben merbeii.

C^egen halb brei lUn fteUlc ftd) Boycr tuieöer beim €^|ef

ein. Praub'ni ror bem C^ittcitl^ov erwarteteii iliii riele iente,

bte, als er um pier Ut^r loieber tpegfut^r, IHü^en unb i^üte

abnal{meu unb ,,Vivi' la Franco !" riefe«, was tljnen bet Hltnifter,

als es bei (Cif<^e ersäl^It »urbe, i^nid^t oerbenfen foitnie". 3d}

l)atte tnsmtfdren eine (Conr burd/ beti 5d}(o§parf ^ema^^t nnb

oar babet an einer ber marmoroafen folgenbem poetifc^en

<5efüiilserqu% eines übet bie (EinmüttiigFett \wc Dentfd^en mi%*

pcrguügteu (Saü'ms begegnet:

,4^adois, Saxons, Bavarois,

Düpes d'un Bismarck plein d'astuce,

Vous lo fiiits bucber tous trois

Pour le Roi de Prasse.

J'ai j;rand bosoiu, nies cIuts amiSf

De monrir empeieur d'Allemagne,

Qae vos manes en graissant la campagne

Mais quo mes voeus sont accomplis".*)

Dtefelbe £eiftung befanb fidf auiif auf einer ITTarmorbanF

in bcr Habe, irie benn bie Sitte, iränbe, ^änFe nnb pofta-

mente mit J?lci)tift ober Kreibe ju bcPrit^eln hier riele ^freunbe

gefunben 3U l|aben fd^eint. HTcIjr als an jet^n llTauern in ber

Stabt los idf in ben legten Ca0en: „A bas les Prussiens"*

nnb S^rlimmeres.

Xtadf vier Ul)r (ie§ ^df ein fc^Ianfer, wof^I^enetbeter Heger

beim nitnif^er melben. 2Iuf fetner Körte flanb: „(Seneraf price,

(Sefanbter ber KepnbliP liavti". Der CJ^ef bebauerte, ihn nn\u'n

bringejiber cSefdiäfte nidjt empfangen 5U fönnen vil^oltfe nnb

*) M f^viet» Me ITetfe mit aUfti ^Mern nnb DttnMbelten ab.
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Hoon moten oteber oben) was er »itnfdje, möge er fc^rtftltt^

oottragen. Um fünf Ufjr fam anc^ ber Kronprins jtir Beratf^utiüi

bes 'Kan5lers mit beii (Seueralen. Ucbrigejis fdjien man jiDifd^eii

bim uiiö rnet5 nod> üerfd>ifbencr ITTeiiiung 511 fein. — — —
2ludj reit aiibrer Seite wirffii llrfacbeii erfd?i»crenb auf bic

^ntipicfelun^ beffen ein, was ber Kan5ler als Polittfer im 2lu^e

Itat So ätt^erie er bei (Cifd^e: ig red^t iä^^, bog id^

{eben pUai, bftt ic^ ^e, erfl mtt ffinf ober fei^s perfonen

befprcc^en mttfi, bte mhttnter »entg baoon vnfte^m, nnb

bfren €inreben id? an3u!^ören nnb l^öflid? 511 w'xberUqen ge-

nöthigt bin. So habe id> in ber letzten ^eit brci rolle (Tage

mit einer Sad^e verbringen müjfen, bie i* unter anbern Uni'

ftänben in brei ITlinuten t^ätte erlebigen fönneu. €s ift gerabe^

wie »eitn id^ in bie Einlage einer ^terie an bem ober jenem

0rte Ifineinreben wollte, nnb ber betreffenbe 0ffl3ier mir, ber

idf von feinem <Semerbe nidjts oerflel{e, Het^enfd^oft geben

foHte"; „— \jt ein fel^r gefc^etbter Kopf, nnb tc^ bin flber3eugt,

er f]ätte anfangen fönnen, wus er ipollte, er würbe etwas

anwerft i\efpeitables geworben fein. So aber bat er fid? jat^re*

lang immer nm mit €inem unb bemfelbeu befd^äftigt, unb fo

Ijat er and} nur baffir Sinn unb 3ntercf[e". Ueber

feine Unterf^anblnngen mit Soyer nnb beren 2lnsfic^ten lieg er

nti^ts oerlauten, Qa^felb nnb KenbeO mngten baoon

nichts unb riet^en blos.

Sonntag, ben \6. Ö)ctober. Jriilj mteber einen Brief

pon in £. erbalten. Perfelbe mißbilligt bas rerfahren

gegen ^o^-'oby unb meint, Bismarcf Fönnte tbun, was er wollte,

wenn er nur gefunbe beutfd^e poIitiF triebe, b. 1|. „wenn in

biefem 2lugenbHcfe venig^ens ber eintjeitlid^e bentfd^e Sunbes«

flaat fl; unb fertig gemacht »ftrbe^. j^lltan tfl'', fo fSI^rt er

fort, ^in Deutfc^Ianb fo feß fiberjeugt baoon, ba% biefe Cöfnng
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je^t in ^er Qanb "hts ^mhesfan^ters liegt, bag jeber tOiber«

ftatib poti bei- öffentlid?en nTetnnng auf feine Herf^ninig cjc^

fdiriebeii tuirb. JTtan fagt fid), mpnn <5iaf Bismai Mcfcti

lütberftanb iiidjt t^cimlidp crmutl^igtc, fo tvinbc er ror bcr

(Sröße bes 2lugenbIicFs fid? nidjt 311 regen roagen". 5d?Iiff5lid>

hie Unfta^e, oh er t^erfommen fotte. 2luf 3/5 IPunfd^ le^te

td^ bte Qauptßeflen bes Schreibens bem lUintfler vor, nnb hn*

felbe Sttferte, bte Qerfnnft S/s mtirbe tt{m qott^ envünfc^t

fein, ba ufi5 feine Cocatfenntni^ in pav'is, wenn mir erfl brin,

niti^m Unne. „^^ud^ Faun tn iiadi feiner Hürffebr in feinen

Kvcifen über Iliaiidu's ^üiffKinnig geben, was ]\(h nidit gut

ft^reiben lä^'t. €s ift übrigens Fomifd), ba^ fie benFcn, idf

iDänfd^te bte (Eintjeit Deutfd^lanbs ntdjt. Die Sac^e gef^t aus

anbem (Srünben nic^t red?t conoärts. 2lns benfelben

(Srnnben mirb fle, wenn ipir einmal bamtt sn Stanbe fornmen,

bas €tne nnb bas ^nbere vermiffcn laffen''.

^eute UTorgen begegnete td> auf ber 2iüenue be 5t. Clonb

bem in niajorsimifonn baherfoninuMiben BorcF, ber mir fagte,

baf^ Soiffons gefallen, unb baß bas Bombarbcnicnt ron paris

am 28. beginnen oerbe. Der Belagerungsparf toäre grö§teu'

tijeils fc^on ba, nnb in bret (Lagen i{offte man (bas ifl too^l

er) fie 3ufammen3ufd}iegen. Der bi(fe Qerr benft, ba§ mir

f)»Steflens ym erflen December mieber tn Berlin fein werben.

€r berichtete andy, bag ber ürf*encongre§ in Perföifles ernjilid?

in ^Iiisfid?t genommen n>orbeii, unb baß man (Erianon für ben

König von Baiern in Staub fe^e.

VXan erfälirt, ba^ in paris Uneinigfeit tjerrfd^t, bie Hottjen

unter 3(anqui unb ^(ourens moUen bie blauen Hepubltfaner

nii^i am Hnber fefjen, fie greifen fie mit <Sen>aIt in if)ten

Sfättem an, unb am 9« ^em Stabttjanfe bie Utenge

,,Vive la Commune'* gefd^rien. XXHt man Ijört, !]at Seehadf,
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bet, glaub' td^, tinmäl jäd^fifdfet iSefanbtet in Poris war, unb

bn mit ttfio mh Cro<^tt (efreunbet t% Me ^Ibftc^t, bem Kan5(cr

ffttte 33fifjülfc 3u einer l>erftänbigung mit ben parifern au*

jutiaarii, — — —
^cim Kaffee fpicltc Kciibell bcin lliiniftcr auf bcm piatiiuo

bes Salons fanftc pl^antafirtt ror. €r faate mir nadpher auf

meine jrage, ob ber Ct^ef Sinn für ITluftf t^abe, ja voltl, ob«

gündf er nidfi felbfl fjnele. ^5ie werben anc^ bemerft traben",

fe|^e er I^inan, „ba% <r (etfe mitfingt €s ifl bas gni ffit feine

Heroen, bie fyente fetjr angegriffen finb".

2lbpti6s crfcf^ien ber Huntius €hicni mit oiiiem ebenfalls

aeiftlitt» aefleibeten Begleiter. (2r hatte eitie lange Untenebung

mit bem Kan3lei* unb will morgen tpeiter nadj (Tours. Von

(Sefanbten ftnb jeftt, wie es I^eißt, mir no<b ber belgifc^e, ber

i{ott&nbtf(^e, ber portngtefifdfe, ber fd7wet3erifd}e, berjenige ber

Peretnigten Staaten unb einige fubamerifanifd^e Qerren tn

Paris. Der neulich t^ier arrettrte Spanier t^eigt mit feinem

poffen Hamen 2lngelo be PaUejo-IHiranba , nnb man Ijat ihn

iiidit aus ben t^rünben, bie ber Scbu^manu angab, fonbcrn

besbalb perliaftet, ii>eil er fid> in DerfaiUes trur mit feinein

Pornamen unb als fpanifdun €egationsfePretär eingeführt,

wät)renb er bei ber fpanifd^en Sd^ulbencommtffion angebellt ift.

3n feinem Begleiter, ber {ein Sebienter fein foUte, erfannte

man einen Qerrn (Dsmalb, ben lYtitrebacteur bes uns fel^r feinb«

HAen „(ßaufots*. T>nrd( aße biefe £ngen unb Derftelinngen

traben ftffy bie J7erren ber Spionage reibädnig geniad>t. €r

fotl ein ,freunb prims fein, was fid) roohl baniit reimen läßt,

bag Stiebet it^u gefteru im Bureau als £}oc^ftapIei bezeichnete.*)

man briift>te ben patron fpater itad' lUviitiv <£i qab bioi fein vEbreii

lüort, nidjt ju eiiffliebcn , um ntdjt ycnötljt^t 3U \ein, t>u> (Sefutii^iiiB j" be

jteften. Tlbtt Mä} etnisen Cagrn lief et benno«^ tavon.
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IXad} elf Ut^r fommen nod) ^we't wid>t\qe iZdcgvanuue ein:

23onrbaFi, ber von ITTe^ mdi £onboti gegangen, Fchrt tiic^t

5utü(f, fon^ent f^at ftd^ ber Hegternng ber nationalen Per*

tl^etbtgnng snr Derffigung ge^ettt, unb nfic^ßen nttttwoc^ reifen

Bray unb Pran<f^ mit <5enef)mi0ttng' Königs Cubvigs nac^

DerfaiHes ab.

llloiita^, ben \7. 0ctober. Dorniittatjs jtpci ^Irtifel ao

macbt. Vor (Eifd?c einen ZinsjTug narf? (Sranb (Triaiion unter

nomincn, wo im großen Saal eine I^übfAe ITlarmorgrnppe:

3talien bebanft fid? bei ^ranfreid) für bie iJ^m gegen bie (Cc*

besd^i geletftete £)tt(fe. Die Qtailänber f^aben ße Ingenien ge«

idtmh. Bnm Diner varen DelbrBcP nnb £auer jugegen.

Der Cl^ef fprac^ {t(^ mteber' feljr energifc^ für rfitffid/tsfofe

^Ibfirafung ber Dörfer ans, bie fid? ber Derrätberet fdyulbig

mad^en. „Sie müffen fd>on bafür uerantroortlid;» aemadjt irerben

TOcnn in il^nen eine rerrätl^erifd^e ^Ittacte [tattftnbet; benn n>ie

fommen unfre armen Solbaten ba3u". — — — Sonft bret)te

fidf bie Discuffion meiß »ieber einmal um ^ulinarifc^es, mc»

bei man fldf merfte, bag ber Kanzler mit Porliebe gutes ^mmel«

ffeifdf« hann vom Hinbe befonbers gern bos was bie Berliner

^^Bruftfern" nennen. 2Ins ^ilet nnb gebrotnem Hinbffeifc^ mad^t

er fidj ntc^t riel.

^Ibenbs bei{5t es, wix möd>Un nnfere Koffer pacfen, nnb

für ben ^all, ba^ biefe ITadjt alarmirt mirb, foüen bie IPagen

fid^ oor bem (Quartier bes Königs in ber präfecfnr 3nm ^nge

orbnen. man erwartet f(^on feit geftern einen 2lusfott.

Dienstag, ben \S. (Detobet, Die Xtadft fiber nichts

paffirt. ^xüli präd^tiges £7erbjtn>etter. IPtberlegung ber fran«

3ofifc^en Sertd?te, nad? benen nnfre Cruppen (Orleans bombar«

birt haben follen, abaelaffen. f>eute ift (SebmtstvUii ^es Krön*

pitnjen, bem ber (£t{ef nnb bie Hätl^e um 5n>ölf Ut^r gratuliren.
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Tüan fdMcft uns eine numnun ^cs „Kraj" ein, iti ii>cUtin- bcl^auptet

witt>, i)er Illmiftci habe unlängft mit einem c3a(i5tfd}eu <£2^eU

mann ein <5efprä(^ ^et^abt, in melc^em er ben poleti aeratf^en^

ftc^ von (De^etvetdf absuwenben. Jdf erfat{re auf befragen»

ha% bieg untpatfr, er l)Qt fett langer ^ett mit feinem <Salt3ter^

ja fiberl^aupt mit feinem Polen gefprod^en. 3n ber

preffe bementtrt. Per €l]cf früJ^f^ürft t^eute einmal mit uns

nnb bi'iiunft ^abci ipir tDoIli-ii and) folcbe fleinc ^üge-

nidjt uuner5cidjnct laffeti;, bafi i'v tjern l]axie <£icr inaa, ba^

er gegenipärttg aber nur no* brei auf fid? iiet|meu fann,

mät^renb er's früljer auf elf gebradjt". 3oi)(en ivitt einmal

ffinfseijn Kibi^eier vertilgt traben. „Z^ idfimtmxdi 5U fagen^

mas i<^ f^ierin geletflet ^abe", oerfe^t fein Detter. Derfelbe

empftet^It fcblie^Hcf; Defbrücf, ber bemnäc^ft mieber nadf Berlin

gel^t, fid) für bic Koifc mit baiten €icrn 511 rcrforgon, voas

biefcr als mit ftMiun (^cfdinuufsiiditiina luimträglidj ablehnt.

Der Ctjef lieft bann einige von ben bcfonbers erbaulid^en

ijel^cimeu Briefen an ben Kiiifcr Hapoleon vor, meldte bie

proDiforifd^e Hegierung oeröffentlid^t t^at, unb giebt Kommentare

baju, bte auc^ auf Berliner perfdnltd^fetten StreifKd^ter

roerfen.

Später gebac^te er ber tTotis im „Kraj'' unb in Perbinbung

Ijiermit ber pofen überhaupt. (Er r»eia»eilte babei längere

^cit bei ben fiegreidien Kämpfen bes cuo^en Kurfürften im

0ften unb bei beffen Derbitibntig mit Karl bem §e\:\nten von

Sd^meben, bie iijm groge Porttieite oer^eigen I^abe. Sd^abe

nur, bag fein Derf)SItntg 5U QoUanb if{n gef)inbert t^abe, btefe

t>ort^et(e 5U oerfolgen unb gel^drig ansjunu^en. <Er Ijabe

fonft gute 2(usftd?ten getrabt, feine lITac^t im »eftlid;ien Polen

ausjubel^nen. 2Us Pelbrücf baranf änderte, bann märe preußen

aber ja fein beutfd^er Staat geblieben, era>iberte ber Cljef:
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„Vinn, \o fd^Uinni ii>ärc es bo<^ mcbi geworben. Ucbrigen*

llätie es ntdjt fo piel gefd^abet, es iiättc bann etmas im Horben

gegeben wie <De{lerret(^ im Sfiben. Was bort Ungarn ifl, bas

wäre für uns polen geworben" — eine Bemerfnng, an bie er

bie porber frfyon einmat t>on xhm gegebene ITTittbeilimg tnüpftc,

er habe bciu KronpriiijCii ^ctI Katb citbcilt, feinen fobn öie

polnifdu' fpiad)c lernen 3U laffcii/ es wävc aber 5U feinem

öebduern unterblieben.

llttttwod}, ben \9. (Dctober. jrül) trübes, fpäter tieUes

IPetter. Tin bie Hebaction ber wltouoettifle be PerfaiUes" ge>

fc^rieben — ein Heines 3Iatt, bas von beutfd^en Correfponbenten

ber Kd(nif(^en nnb ber 2(Ugemeinen ^ettnng, bie man ans

parif rcrtrieben, gegrünbet werben ift nnb mit 5?ran*itfcb in

Pcibinbnng ftcbt. foUcn nd) and^ mit uns in ^5c3iebnng

fetten, iiadiriditcn bolen u. bgl. Vov^ nnb Zladimittags mel^r»

mals beim Ct^ef geipcjcn. €r fdicint in befter Stimmung,

^eigt mir u. ^. ein fran5öttfd^es Celegramm, nac^ weld^em

bie gelben in £utetia lawinenl^afte (Ct)aten gegen uns oer*

ri(i>tet Ijaben. lt>enn folc^es ^nfft^neiben nur einen ^wecf

I]ätte!

i^ei vlifdie, ivo c5raf lUalbcvfec ^uaeacn, bcnierfte ber

niinifter: „€s märe gan, rernünftig, wenn man ans ben t^cgen=

ben, mo fic ans ben i^üfd^en auf unfere Sni}C i'd)ief^cn, <£i|eu»

bat^nfdfweüen iocfer mad^en unb Steine auf bie Sd^tenen legen,

einmal ein paar Quabratmeilen €inwot)ner I)eraus(i9be, nac^

Deutf(^(anb transportirte unb bort unter guter ^ufftt^t an*

fiebelte*. JIIs Bücher er3äf7lte, bajj auf feiner l^erfabrt ein

Ofti.^icr fid? feinen i\eroIrer babe geben laffen, um bamit ror

einer ^nicfe, von ber franjöfiufc fd^Iingel bevnntcr-infpuiteu

gepflt'iJt/ i" bemonftratirer iUeifc 5U fpielcn, fiel ber i£l^cf ein:

„Il^arum fptelen? fjätte er bod; abgewartet, bis fle gefpucft
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I^ättcn, un^ bann gleich gcfrfjoffcn". - - ^Ibcnbs Foiuiut

1. mit einem etmos confufen Qerm ^er 5en „llouDettifte"

Hummer \ mtitebidtri l)at, es bann anf^e^eben I^aben

t9t((/ veti er »bte portfer fi^onenber Seftanbelt fjaben mdd^te",

nnb erffärt ooti ttnferm ^TnerWeten gern <0ei»rand> maAen ju

ii)ollcu. IlUn-^eii fdjou luiri) er einen i^rief biinj^eu, in öciu

es beifjt:

„Die ,<£t]cfs öcr nationalen Dcrtljeiöitjuiuj' in paris ix>oUcu

bic lt>äMer riic^t einberufen. 2Uarum tild^t? t7crr 3ules ^aore

unb feine itottegen oerbanfen ii{re Stettnng jener 2Crt pon

,patriottf(^er' XX>Vi% bte f{(4 eines Cf{eils ber Porifer Bei>5ire-

rung nad; bem Unglüdstage von Seban bemäd^tigtc. 5te

unterlagen beut allgemeinen cSefet^ für politifdje (Semalten,

bas, wie nutn u'eifj, ber latcinifdie iSe|\biditsi"direiber in bie

IDorte 5nfanimengefa|i5t t^at: ,€ine Kegiernng beruht auf beni

Prinzip, auf beni fie entfprungen ift*. Pom erfteu Cagc au

ftnb bie Ulttglieber ber parifer Regierung genöttiigt gemefen,

ffd^ in Betreff ber Bebtn^nngen bes jriebens auf bas (Sebtet

bes Unm9gn<^en ju begeben, {(eute, nac^bem fie bie ^erfldrung

nm ftd) ansgefäet, mit äffen ITTitteln bie ^lufrcgnng ron paris

nnb feinen Dcvtbeibiacru beiuirft unb innen umc auj^'H bic Ke=

rolution in furdnbarfter ll^'eife bemaffnet haben, i[t es ibucu

U)eniger u?ic jeinab mögliii?, aus bem uerhängni|5ronen Kreifc

({erau55utreten, in ben jte fid^ felbft eingefd^loffen liaben. 2lnbrcr«

feits f(^eint bie öffentliche tneiming in ber promnj, Dor 2lttem

auf bem platten £anbe, ftc^ auf biefen Iteroifc^en Stanbpunft

nidytemporgefdjmungen 5U haben. Sie empftnbct aufs Sc^merftc

bie llebel bes Krieges, fie beginnt an bem €rfoIg eines längeren

IPiberftanbes ;;u ^meifeln, fie fiird^tet bas ^ortfdireiten ber

focialcn Zerrüttung, fic fieht bie Chatfadien unb l]ört nidn

mef{r auf bie ptjrafen. tjabeu mei)rere Blätter ber preffe
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iti ber proriiij t»eit Ütittf^, ben Huf mS ^rieben lout iverbeit

511 laffen. €s ift baber niitt mahrfcbcinlidi, bafi Mo inebibcit

^cr fraTi3Öfil\tcn lUäbIcr mit l)cnn c^ambctta ^cr llicimuuji

fein n>iii>, luaii ,inüj|c fidi unter bcn (Trümmern bcs Patcr=

lanbcs bcijrabcn', ober ba§ fic £uft Ijaben mirb, nt!t3Ut!^nn, mentt

er U)r in feiner prociamatton 00m 9* ^* ^> juntft: ^ourons

plutöt que de Bubir la mort da demembrement'! Dos tfi ber

<0runb/ ipest{alb bie partfer Hegierung tPalilen nt(^t ivitt unb

nic^t motten fann. Dtefe fente, bie tl^r Ceben bamit wrbtad>i

baben, bai' Polfsrcdit, bic Polffionroiäuctät ait^iirufou, finb

jet^t pcrnrtboilt/ obno iractib iih'KIhmi ^(nftraoi eine I>tctatiir ber

öjfcntlid^cu irobifabit auszuüben unb feft3ui]alten — um bcn

Huin ti{res £anbes t{erbei5ufüt)ren''.

Z)ottnersta9, ben 20. 0ctober. jriil{ nnb XlctS*

mittags fteigtg getpefett ttnb oerfd^tebene Prüfet nnb Cefe^ramme

gebaut. Bei (Eifrfje »or n. roieber pon ber t>ert|aftuiia

3öC0by5 burit bic IlTilitäibcbörbe bio Hebe, unb ber ^Ibcf

äußerte, ivic früher l'djon, ftarFe ^^^^'-''Kl Opportunität

ber illu^re^el. (Sraf i^ismanf-Bot^Icn (prad^ feine ^reube ba=

rüber aus, ba§ man „ben faulen Srfjmä^cr einaefpunben". Der

Kanzler aber erwtberte rec^t bejeid^nenb für feine Denfart:

freue mid; barliber gans uitb gar nid^t. Der Partetmann

mag bas t^nn, mei( feine Hac^egefüfile babnrc^ befrtebigt

werben. I>er poltttfd>e Iftann, bte pofittf fennt foIAc (ScfitHc

nidit. Pic fraat um, ob es nü^t, wenn politifd^e (Scijuer niiß-

Ijanbelt u>orbcn".

Jlbcnbs luar uncbcr ba. Der „ZioupeUiftc" wirb morijeu

einen Brief entttalten, ben ein parifer an jemanb tu PcrfaiUes

gerichtet l{at, unb in bem es über bie ^uftänbe in Babel

u. 2(. f)eigt:

^Die Klubs mageii ftc^i bereits an^ im ZIamen ber £om<

Digitized by Google



- 268 -

mune von Parts regieren, unb rotl{e 2(nf(^(5ge, ipel<^e<biefen

(Cttel tragen, »erben ange(}eftet, nm bte tlotionolgarbe jnr

lPat{I ber parifcr llTtintctpa(ttät 3ufammen3ubemfen. Wenn
btcfe IPabl (tattoietunbcii bat, llMr^ man eine bciraffnctc KnnJ)=

ijcbiin^ (cbctt, t>cii baboii u>iib, bic ^lominiinc roti

i^aris, l]. 6ic fcbrcrfeusbcrifduift, ciujUicöen. Picfclbe

fd^altet unb n?altct i<bon in Bcllepilie, bcm Hauptquartier bcr

terrorifHff^en partei, unb ti)re mitglteber traben ben 8efdflu§

gefafit, ben ItToire bes 1[9* ^rronbtjfements feines 2(mts sn ent«

ffetben nnb il^n burc^ einen ©on ben 3l|ri9eii ju crfct^en. Dcrfclbe

Klub hat bie Pcrbaftunci bcs ßcrrtt (Sobtüot, eines ,Y'a^'^"^^*^"*<^"

tnilitärifd^cr ^lusiiii'tunoisacactiftänbe, ull^ bic ^in^icbung feines

(5ef*äfts befd>Ioffen, in^eni er fid^ bes Pcrbicd>ens ^cs lH"»d>rer-

ratt>s fd:julbta»3einad)t t^abe". - ircitcr facjt öer i^rief; „U^äbrenb

bie Journale bet^aupten, es ftünbe in ben näd^ften (Tagen ein

furchtbarer Sturmangriff ]>reu§ifd}er IHaffen beoor, perflc^em

jreunbe bes (Senerals Croc^u, er f^abe bie (Seipigt^eit erlangt,

ber Jfeinb baratif per^!d)tct liabe, einen Sturm auf poris

3» rerfudn^n, nnb man habe in l'^orfailles ^en plan a6o^niit,

bie rtabt bnrdi buiioicr ^ii be^iuinoien. Pic prciif^ifdu^ ^Irmec

hält, in J)idjtc iHaffcu abtjetbeilt^ftarfef tellunacn au iunfdiic&enen

Punhen rings um Paris befe^t. ^l\tt fet{r 5atjlrei(he Kavallerie

bient 3ttr Perbinbung biefer SteUungen mit etnanber nnb 5ur

t>ert{inberung von ^nfut^ren unb ^usfigen aus ber propins.

Die parifer Seudlferuna, oermehrt burd^ bie arme unb mitteüofe

i.^cu'obnerü'baft ber i^anlicne, nnv^ balb Iiunoier leibeti nnb, ebc

adn daac ins £an!> acben, ber Keoiiernna nniibcrftci^jlidjc

f c^ipicrigtciten bereiten, von benen ber ^'einb ilu^eu 5tet^cu

wirb". — 3^ breifter bie terroriftifdyc Partei auftritt, be|lo

fd^n^äc^er seigt ftd^ bie Hegierung, nic^t lange mirb es bauem,

fo wirb fte über 3orb geworfen unb von äffen biefen wilben
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Cljterett oerfd^Inngen fein, wenn fie ntd^t halb energtfd^e ^nU
fc^Inffe fagt. Die jülfrer btt terronflifc^en Partei fhtb ent'

fd^Ioffen, bkf öenerofe Croc^n nnb ieflo, ben 2lbmiral ^ouridion

iinb öie bellen ^iilc^ vf'^Pr?/ Cl^iers, 3^1^^ Simon unb l\eiatiy

bei Seite 511 fdjaffen, fie im Pevbad>te fteben, Hoyaliften 511

fein. IPenn ber (Seneral üiodju nic^t baib häftuy eiufc^reitet»

fo wxvb bie Sc^recfenst^errfc^aft in parts feine Stelle einnei^men".

Die beutfdfe liberale preffe oermag: flc^ fiber bie Derl)aftun0

Jacobys immer nodf nidyt bernljigen, bem Cl^ef aber fc^eint

oiel boran liegen, ba% man fiber feine 2Ittffaffung bes ^aües

nicht im Unflaten bleibe, imb ba\i man fid? il^r anfdiliej^e.

Die heute eingetrojfne i^IPefer-^citung" vom \6, b. iU. eiitt^äU

fol0enbeu 2IrtiFeI:

„Vev Bunbe9fan5ler t|at bie Dertjaftung be5 D. ^acoby

unb bes Kaufmanns Qerbig als gered^tfertigt anerfannt, 5U<

gleidf aber erflfirt, bag f!e gefe^tPtbrtg fei. Die Sele^mng,

meldte er fiber biefe Angelegenheit burd^ Dermittefnng bes

©bcipiäfibenten von J^orn bem K8nigsberger ITTagij^rat l^af

3iigehen laffen, hat für alle Dentfd>e biesfeits bes HTain ein

febv bo[\es praftifdies 3"tt'^'^tT^') bmn es aebt baraus heiror,

baß bas 5d}icffal bes D. 3acoby jebem ron uns, ber nad^ 21n--

fid^t ber XHilitäibeiiörbe eine 2Ieugeriing t^ni, welche möglicher«

meife mittelbar ober unmittelbar bie ^ransofen in ber jort"

fe^ung i^res IPiberftanbes beftSrfen fdmtte, imberfal^ren fann,

ot^ne ba§ bamiber anf ben 5d)u^ ber <Sefe^e 311 rechnen ift.

Die Belet^rnng t^at, abgefet^en hteroon, nodj bas Jntereffe ooU-

Pänbiger ITeuluit ber entand'elten 2Infid>ten.

^nniidjft erflärte ber i^iinbesfan3ler bie bisher reimuthlic^

aüfeitig getl^eilte lUeinnug, baß bie ITTagreael auf (Srunb bes

(Sefe^es über ben Belagemngsjuftanb, reff* Knegssuftanb, 00m

iSeneralgouoemenr angeorbnet morben fei, ffir einen 3rrtf}ttm.
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Xtadf btefrm <9efege, r&umi er ein, ipfirbe bie Dta§rr0cl nnbe*

red}ti0t fetn, mos fretltd^ auf ber Qattb liest, dagegen fdnne

er fte ,im <5ebtete mtrHtc^er Kriegfnltrung nid^t für manwenb*

bar halten*. €s t^anbelc ftd? batet nid^t nm ein Strafuerfafjren,

l'oiibcru um ,a^ivf|ame Befeittgunui von Kräften, hexen f^erDor«»

treten bie €rreidinng bes Kiiegsjmecfes erfd^were".

IVh oerniögcn in bicfer Definition feinen anbcin Sinn jU

ftnben, als biefen; ben militärbet^Örben 5U fjaufe ftet^en bie

nämlichen Befugniffe ^u, wie ben lUilitftrperfonen in jeinbes«

lanb. U>tr n^nSten wcnij^llens nid^t, welche »eitere (Srense

ben (enteren 9e509en werben Knnte, als bie .mirffame Sefeittgun^

von Kräften, beren £7erDortreten bie €rretc^ung bes Kriegs-

:;nH'(frs crfd^wert'. Die Beurtl^eilung, welche Kräfte unb mit

weldjen Iliittcln biefelben ju befeitigcn feien, ift in j^einbes*

lanb nnb überhaupt auf bem Sdyaupla^e acticer Jfeinbfelig*

Fetten lebi^Ii«^ ber Dltlitärgewalt überlaffen. 3t)re Befngniffe

(inb vSttig itneingefc^ränft. {{at bie militfirgevalt in ber

Qeimatf) bie nämliche tltac^tooHFontment^eit, fo geminnt bas

lüort: Inter arma silent le^a eine gan5 intgeal^nte furd^tbare

i^ebcutuutj. <Ionfeqnenter IPeife n»irb aisbann fid? nidjt leugnen

laffen, bafj ber (Seneralgouperneur in l^annooer gerabefo roie

|eiu (£oUege in Zlancy ol|ne IPeiteres ftanbreditlidje €rfdjieBungen

»erljängen fann. 2lu(^ fd^eint ber Bunbesfanjier, loenngleic^

er biefe än%tx^e Folgerung nid^t stet^t, ausbräcflid^ barauf I)tn'

leiten sn tPoOen. €r ^ät^ii eine Heilte von ^od^fl nnangeneftmen

Operationen auf, 5U benen bie Staatsgemalt anf bem Kriegs«

frfjaupla^e berechtigt ift, als Perbrennen von ^Snfern, lt>eg»

nähme von pripateigenthnm, llnfdjäblidimadjung blos per-^

bäd>tiacr perfonen u. f. w., unb er fügt hin^tt, ba^' be; biefen

^hisnahmerec^ten 5U (Srunbe liegenbe Hcc^tsgebanfe von ber

(Dertltc^feit unabhängig fei, »unabhängig oon ber räutn(i(hen
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€ntfmittit0/ in veld^er 5te augenfäUigerm unter ben Kriegs*

i^anblnngen vor ft^ gel^en^ Dos ift biuilidt genug.

nun mfiffen vir fagen: wenn <5raf Bismarcfs Cfieorie

bte richtige ift, fo feigen wir ntd^t ein, 511 n>cld>em ^roerfe man

bann ein be[onberc5 (Scfct} über ben Krietjfjuftanö bat, imb

moju man Me ^Iimifiibunct ^io^cs (Sefe^es in ben 0ftfec-

fnorin3en, in l^attnopev unj> in öcn ^anfcftäbten proclaniirte.

£^at bie inilttörgevalt fd^on oon felbft n)ä{^ren6 bes Kriegs

,unabl{ängig oon ber (Dertltd^feif eine über ben (Sefe^en

1lel{enbe Befugnig 3U allen im 3ntereffe ber Kriegfti({rung iftr

bienttd) erfc^einenben XVtagregeln, fo t^at es ofenbar feinen

Sinn, ein <Sefct3 3H prociamiren, welches biefe Befugni§ unter

genjijfcn ^efdnänfutuuMi ihr eift beilegen foll. Wiv PÖnncn

uns bal^er an* nicf)t übei^cugen, bajj nad? noibbeutl'cben ober

preugifc^em Staatsred^te eine fold?e 2lUes abforbirenbe JTiad^t»

ooUfommenl)ett ber ültlitörgemalt burc^ ben blogen Tlusbmdf

eines Kriegs gefc^offen virb.

Unferes (Erac^tens ftnb 3n>et ^äOe ju unterfd^etben, je nat^"

bem es fif^ um ben 5t^anplat5 otrHid^er ^einbfeligPeiten ober

nm (Sebietstl^eile außerhalb bes Kriegsbereidis banbcft. 3'"

erfteren ^aÜe erlifrfjt bas gemeine l\c(bt, nnb bas Kviegsreitt pur

et simple, ujie ber önnbesPan5ler es uns fel^r anfdiaulidj aus =

legt, tritt in Kraft. 3m anbcrn ^fa((e bel^ält bie inilitärgeu>alt

entmeber il;re gen>dt}nli(^en Befugntffe ober, falls ber Kriegs»

juflanb prociamirt wirb, beffeibet fle ftc^ mit benjenigen Tins*

nat^merec^ten, meldte bas <5efe^ über ben Krtegs5uftanb tt^r für

biefen ^aü betlegt. Unb biefer festere ,fall trifft 3ur ^eit ffir

Oftpieufjen 3n. lUenn bie 3"ti'i"'i""i^ bes I). 3^i*^<'^'V 'i^^*^

bem (ße|et5C über ben Kriegs3U)tanb uid^t 3uläffig n>ar, fo lyar

fte überf^aupt tiid^'t ^iiläfftg, unb bavan änbert tiidjts ber €inn?urf,

baB bie inanifejtationen 3acobvs ben jranaofen frifd^en lHuttf
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mfidgten, felb^ tpetttt bicfer ^tniDurf tt;atfäd^Hd> be^rünbeter

wSxe, als . er uns hei tögltc^em unb jtemltd} umfan^rrtd^em

Stubtnm hit fran33{ifd}en 3onmaIe erfc^eint. Z>enn, ivenn

bem nHrflid; fo w&tt, fo würbe es an gefe^Iic^en mitteln, nm
berarlige lITaiiif i ftattoneii 311 üerfjfnbem, ffinestregs fel^Ien. Das

(S^fc^ über bell Kriocus ober I^elaacninoisjnftanb fdn- i'ibt ja

üusbrürflidi vor, ba|5 nnb unter nicirfjeii ^fornu'ii bie ^\ebcfrcihiMt,

bie pre§ficil)cit unb bas Perfainmlutigsredjt [ufpenbirt u)erbi'n

können. 3tt Königsberg ijl aber fetns btefer Hechte gefe^Itd^

an§er (Seltnng gefegt morben, iDas jebenfaHs ^uvox t{Stte

gefc^e(;en mfiffen, el^e man gegen einen (Etnjelnen etnfdfritt,

beffen gan5c Sd^ulb in ber ^nsfibnng bes oerfafiungsniägigen

Hed>ts ber öffentliAen ITTeinntigsäuf^erung beftanb. IV'iv wollen

ttatürlid) burdjaiis iiidtt bobaupton, baf, es uicifc getinMcn fein

ipürbe, fo 3U l^anbcin. Pie ,fran3ofen ujürbcn aus einer foldu-u

XHaßregel gerabe fo riel c5ift gefogen Ijabcn, als fie je^t aus

ber 3nternirung bes D. ^acoby fangen, weit meljr (Sift, als

{le jemals ans Heben nnb Hefolnlionen ber KSntgsberger

^ufnnfisapo^ 3u e;traf)iren permod^t Ijfitfen.

3m 2Iügemftnen finb n>ir nic^t eben geneitjt, Porfäüe ber

I^ier in Hebe [tehoiibcit llxt 511 tragifdj 3U nebtncii. Wiv alauben

burdjaus nidit, ba^ nnr praFtifd) fo redjtlos finb luie nadi ber

Cbeorie brs ^uubesfan^lers, unb ba^ bie (5efal^r, ftanbredjtlid?

abgen»anbelt jn »erben, in ZTorbbeutfdjlanb grd§er ift, als bte

<&efafir, pon einem Krofobil gefreffen $tt werben. Ww finb

and^ feine <S5^enbtener bes (Sefe^esbni^fiabens; mir fdnnen

uns fei)r mo!^I ^*cille benfen, mo mir liexiüdi gern ffir bie

dmas iffcgale ^"^"'in*"^ «»"^^ inc^tsnu^tgen StSrers bes

I^eiÜaeii l\iii\\es niitt allein 3"^i'"*"'^'^t, fonbein andi DanF

rotiren unirben. ^Iber bei allebetn baben n^ir bod> eine febr

Ifbtjafte <£l{rfurc^t vot (Sefegespaiagrapl^en, uub es fiäiift uns
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tief, fte ottne eine oudenfc^einCic^ jtDin^enbe TXot^ iqnonxt

'

fet{eit. Z>teg <Seföt{I wirb noc^ perf^drft 6ur<^ bie ^xwäqun^,

ba§ ber D. 3o^obY ftir eine ITteinuticitsäiii^eruiia rerbaftet

iiiorDcu ift, von tpcicbcr ^amaI5, als er iic that, iiod> ?iiemviiit>

ipu|5ti\ ^aK fto mit i»iMu ,fricbeiisproijraninic ^cr ^xcaicnnioi im

lOi^cl]fH•uti^e ]tel]c. €inc amttid^e €rflärunu[, baji tuir €l)aB

itTii) €ott)nngen bet{alten tooüten, la^ bamals nocb tiidit vor.

Die jrage war eine offene, unb es ifi fein <5ei{etmni§, bag

bamats noc^ feijr confert>atipe tente in SerHn t^eftig gegen bie

Jlnncrion jener ^gefäl>rlid?cn Elemente" eiferten.

Swmma: n?ir müffcn babci bfetben, baß beni I). 3*J'^<'^V

Unrcdn acfiin^bcu ift, nu^ wenn iv'iv ^a^on aud^ o^cla^c Feine

(dHiiicrlid^cn .folacii bcfürduc», i"o beöaucru iptr J>od> i>ic|e

(Evifcbc einer böd?(t alorreidien <5efd}td;tc um fo ernjtlid^er/ je

gtorretd^er bie <Sef(^id}te felbft ifi".

Die 2lntn>ort barauf lantetete:

„Die ,2t>efer« Rettung* pom 1^6. b. llt. enti{ä(t an it^rer

5pit*)e einen ^Irttfef, ber fl* über bie Befebrung ansiprid)t,

lucld^c ^lT ^uiu^csFaii^lci ^ullb ^cn (?')berpl•äü^cutclI von l)ovn

bem Könioif-beraer ülaiüftrat in ^cv 3^^»^"^'*^Vl^'i?^'" ^Itiaelcaciibcit

bat ju^cbcn lajjen. (Seftatteu 5ic über jene Kritif ein paar

lUorte 3ur Perftänbiauttui. Die ,It>e(er«^eituu9' trifft baniit

3n>ei oerfc^iebene Dinge. Die 2(ttsffil)ning bes SnnbesFanjIers

in jener Xnittf{ei(ung an ben (Dberpr&fibenten i|i eine rein

ttieoreti) d^e über bie ZlTd^Iid^feit, ^a|s bei ansgebrod^enem

Kriege int 3"^'^'^t']T»^ »^«-'i" Krieoifübrnna ^ie milttärifdie ftaats=

aewalt l^anMunacn beaebe, uieldu' im ^V^ieöcn unter allen

llmftänöen unjuläffig fein ipürbcu. ift barin uugefälir

basfelbe gefagt, was ^ie llTeinung ber ,ÜPc|er«3^*""i^' n*'"

nm%f wenn fte bemerft; ,Wtt fonnen uns fetjr wotii ^äUe

benfen, wo wir t^jlic^ gern für bie etwas illegale ^ntemirung

Sufi^« <Braf Si^martf unb feine Cente. L 2.UufL, 18
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eines- iiidnfnutjiijcii ftöan^ ^c^ IniU^cu Krieges iiidjt allein

^u^cmnität, fon^ern and> Panf pottrett mürben*. €bcu bas

ift audf bie red^tlid^c ^nftc^t be$ )3nnbcsfatt3(crS/ unb tpentt

man btefelbe als abfoint nn3uljiffid bejetc^net, fo tf^ es %an^

nnmoi}V\d}, bei einer 3"t>afion bes norbbeutfcben (Sebietes auf

iiiläiibifdicm 3obcn ctitc fd>Iad>t jn liefern, es fei ^onn, baf?

CS ijeltugt, eine all5c3C^eb^te itnb iuin.iliit nnbcmobiue l)a\bc

als fd>lad?tfelb ansfiiiöiij 311 madicii iniö feft^ubalteii, nn^

felbft bann tpfirbe ^eni (Siotentbiiiner bes (Srunbftütfs Ked^ts«

Verlegung iPot)( nat^toetsUd; bleiben.

€ntiDeber bie frie^fut^renbc (5eiDalt if^ nngead^tet bes aus«

^ebrot^nen Krieges an bie formen ber Derfaffun^ ober ber

(Sefet^e gebunben, ober fic ift bered)tioit, fi* in einer ttemunfti^en,

Wm iTfivccf ciitipicduMibcu U'^oifc ^el• au>|\iilicHlidHMi Purd^:

fiibrnua ^cr frioacnifduMi ^lufaabc biii^uaebeii. Ufot^tere ^fi'a^c

mufe mau tl]coieti)d> cltta>e^el bejal^eu ober rerneiiteii. IVr*

neint man fie, fo ift ntd^t ab^ufetten, von tpie vielen rid^ter-

lid^en Beamten jeber fämpfenbe Cruppenttieil im 3nlanbe

begleitet fein mü^te, unb loelc^e jnribifcbe (Formalitäten er ein«

jelnen Käufern unb ITTenfc^en aiiUMuibm 311 noll^iebeji traben

ipüi^o, bopor er fid> .^u milttäriidier ilbätiaFeit iHnfaffiiikHf

=

mäj^ioi bered^tiiU füblen biiifte. ^.^ejabt mau aber jene ^fraae,

fo n)irb mau aud) ^iiijebeii müfieu, öafj es umnö^jlid^ ift/ 6ie

^pftintmungcu über Me biserctionäre (Setvalt, meldte bem ^e«

felflst{aber im Kriege bein>ot^neti mu§, ansreid^enb unb ber«

geftolt 3U cobiflctren, ba^ ber (Seneral ober Solbat für jebe

einjelne Kriegsf^anblnu^, bie er im 3nlanbe volljieht, ben

redjtfcrttdicnbcn 3lrttFcl ber Derfaffung ober bes iaubredjts

UJÜr^e ajifübren Föniieii.

€tti\is ^liiberes als l'^orfteheiiöes, n?oriiber >naii ja audj

nod} rerfd>iebener lUetnun^ fein fann, ti;coretifd;ju bebnciren,

Digitized by Google



- 275 -

fann übcrbattpt m(^t bie 2lbfid^ bcs Bntibesfaiijicrs gctucfcn

fein. X>enn 51t einem UrthctI, ob ein lltilttSrbefef^Ist^atier in

einem cin5cliicu ^^allc tuoblijctbati babc, feine nTa<btroUfonimen=

bcit i]ieiü(>c bis 511 ^enl IHaj^C; u>ie cf ci;c|M>ebcii, 311 rcripciibcn,

barüber ftebt nadj bcr je^i^en m*faf{uugsniä]5io(cn £aijc bcni

preuj^ifcben ftaatsniinifterium bie<£ompeten5 nidjt jU. llainentUd)

finö bte por 2(u5bru<^ bes Krieges angeftettten^Setteralgouoenteure

ntd^t anf 2(ntrag ober unter 2(ntortt&t bes ütinifters, fonbern

of^ne ^U3teitung eines fold^en aus frtegst{errii(^er tnad^tooUs

fommcnhett ebenfo wie äffe anbem mifitSrifdyen Befcblsbaber

cruauut irorbcn. Per ^.^iiuöcsFanjlcr lm^ ^ic a^t^clll f taats*

miniftcr fiiiö iiidn ^ie Toroicfctjten öcr inilitävaoiuxnncinc, unb

Ic^tcrc umrben einer miniftirtcUen IPeifnng niitt Jpolge leiften,

woI)I aber jebem milttärifd^e» ^etjle/ ber il^nen ot^ne mtuiftcrieüe

ntünnrfnng juginge.

€s tft best^alb t»on Qaufe aus ein nnpraftifd^er VOt%,

wenn biejenigen, u^eldje fici> biir* einzelne 2(norbnnngen ber

Frieo^fiil^rcll^eu Illilitciroieti'alt iti ihren Kcdnen rcrlet^t ijlaiiben,

ibro i.^el'dMi>erttcu ^ari^bcr an miiiifterielle ^'Mt^^S'-'n ridjtcu.

rie fönnen Dielnict|r 21bl^ulfc nur ron feiten 6er militärifdjcn

Portjefetjten berjenigen, über »cld>e fie )id> beflagen, verlangen.

IPir bärfen baljer annefimen, baf| ber Buubesfanster ftd; gar

ntc^t in ber läge gefHf}ti f)at, über bte (Dpportunttät eines

einjelnen paffes, betfpielsoeife bes 3<^<^^>t'Y('^»^"/ «JWtlidj feine

ITTcinung ^n fagen, fonbem ba§ bcrfclbe nur feine ^Infid^t über

bie tbeoretifdic ^x<x<yi ansgefprorf^en bat, ob ii>äbren6 !>cs

Krieges nnb int 3ntereffe ber Kriegfiit^rung bie Dcrt^aftung

einzelner perfoncn, beren übätigfeit nad) bcm €rmeffen ber

milttärgenialt ber eignen Kriegfnl{rung fd^äblic^, bem jeinbe

nfi^Ii<4 \% oorüberget{enb geftattet fei.

3n biefer^gemeinbcit gefhttt, wirb bie^rage oon praftifd^en

18»
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polttifern uttb rolbaten fd}tper(t(^ pernetnt merben fdnnett,

Venn fie audf t^eorettfdf unb jnrifikifct gletd^ aUen ZITaterten

bcs Knegsredjts il^re tnclfa^en 9ebenfen Ijat. Die concrete

^Jfiaoio aber, ob ^ictC5 Kricoisroit^t ^cr rtaat^aewalt , lüonii fie

es bcfit-^t, aerabc oieacn ^^^"'•"^^'V ^l^n^el!^l^Io^ 311 bviuijen

n>ar, lic^t cbcufo au^erl^alb ber minifterieUen ^lompeteiy, wie

etwa btc »frage, ob es nott^iucnbtg ober ^ipccfmä^ig , bei einer

im 3nlanbe gelieferten Sdfiadft ein befümmtes Dorf in ^ranb

3n ftocfen ober ffinf5t0 IVTeilen t>oin Sdflad^tfelbe einen privat«

mann 3U intemiren, von welchem man Begfinfti^nng bes ^inbes

bcfürditct, ol^nc baj? er beflfen jurifttfd» iiberffil^rt rocrbcn fönntc.

3" luelduT ireife ein niilitärifdnn- i.^efeM5haber für eine etuM

uacb llieiiiuiuj ber i5etl|ciligtcn irrtbümlid^e, übereilte o^er uu=

geredete €öfnnot ^^efer jrage pcratittt)ortIid> uicinadU aierbcn

fann, liegt augert^alb ber gegenwärtigen ^fpred^ung, in n>elc^er

mir nur barjutftnn bemfil)t maren, bag bie flaatsrec^tlic^en

^ttrtbtttionen ber tlTtnifler iljnen eine unmittelbar eingreifenbe

2(utoritfit fiber foI*e .fälle nidjt gewät^ren*.

,f r e i t a a , ^ c u 21. O^cio b e r. liefen III oraeii iKui> ad>t

lll]r hörte nuin fdiieHen aus grobem (.^efdnit), ireldn's lebhafter

als foiift u,»ar uiiJ> länger als gemöbnlid> anhielt. Illait lieg

fld^ baburd} nid^t ftdren. Derfd}iebene 2irttfel mürben fertig,

barunter einer fiber ben ^bsug bes Huntius unb ber übrigen

Diplomaten ans Paris. Beim jrfi^fläcf moKte Keubett mifen,

bie ,fia"3c>fcn hätten bic por3eIIanfabrtf im benadjbarten Serres

jufaniiiiengefdioffen. Bat)fe^^ erzählte, ^af5 feine fdMuieger^

inutter (eine ^ImcriFanerin) , ^ie in paris ^nrüifgeblieben , ihm

über bie ponies, von benen er ipieberl^olt jU uns gefproduMi,

gönftige iladjridjtcn mitgett^cilt habe. Sie mären allerltebft

fett <Db bie mol{I ejfen fotttenP (Er mollte antworten, in

<9ottes Hamen, nur bet^alte er fic^ oor, ben Preis für bie

t
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(Lt)tere bei bex ^rtebensabred^nung ber fvatijd|tf<^ett Kegterung

3u Itqittbiren.

3n5ti)tfc^en f^atUn bte "Kanontn braitgen fortgebonnert^

nnb 5n>ifAeit ein unb 511??! Uhr ii»ar es, als ob man ftc^ in

öm (Sehö^cn brübeu im noröen k>cv Siahi bcrunifchöffe. Das

Reiter unirbe l^eftiger. Die Kanon cnfdiiiffe fielen Knall auf

Knall, aucf> IlTitrailleufen liefen fid? bÖTcen, €s n>ar, als ob

ftd^ eine fdrmlid^e 5(^Iadft enttDtdelt }\&itt, nnb als ob fte {tdf

uns näl^erte. Der €I{ef (te§ fotteln nnb ritt Iftnve^. ^n<^

vir anbem mad/ten nns in ber Htc^tnng auf, wo bos <5efe(^t

3u toben fd^ien. €tnfs fiber bem VOalht, hmdf ben ber UDe^

nacf) ""^ rauiieffon führt, fab man bie ipol^lbefanntcn

nvi^cn cSranatuiöIffben anffteigen nnb jerfpringen. 0rbon

na 115 cn jagten anf ber Straße tjin. €in Bataillon marfd^irte

nadf bem Sd^aupla^e bes (Greffens ab. 3i5 nad^ üter Ut^r

banerte ber Kampf, bann ({örte man nur nodf einselne S<^üf[e

üon bem großen ^ort auf bem Zllont Valmtn, unb sule^t

fd^ancij and) btefes. Ulan erfiil^r je^t, ba§ bie fransofen nns

nid?t fo nal^e geroefen, als es gefd)ienen: i!^r ^lusfall l^atte

nnfern StcUnnacn bei £a delle Saint dlonb nnb Bongipal ge-

golten — Dörfern, ron benen bas erftere etwa eine, bas 5tt>eite

ungefälir anbertl^alb Stunben 2üegs pon DerfaiUes -entfernt

ftnb. 3n ber Stabt I)errf<^te mäl^renb bes Zlac^mittags begreif«

fit^er tPeife unter ben ^ransofen groge Slufre^nng, unb bie

(Sruppen, bie vor ben £|äufem fld^ gebilbet l^atten, erwarteten,

als ber iSrm nSf^er unb näfjer fam, üermutl^lid? jeben fingen-

Mtif nnfre Crnppen in oollcr »^flndn üor ben rotben Iiofen

bal]erfliel]en 5U feheii. Später mad^ten )ie lange <Se)ic^ter unb

jurften mit ben ^Id^feln.

3ei Cifd^e fagte ber (21t)ef n. 21., ba§ er entweber tieute

ober boc^ einen biefer (Tage fein parlamentarifd^es 3ubilfium
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feiern föniie. Vot fünfunbjipanjid 3al)ren um biefe §ea fei

er in ben prornnjidflanbla^ oon Pommern ein0ehreten. „^di

erinnere mi<^^, fo fnl^r er fort, „bai es ba fd/recfßi^ (an0met(i9

mar. 3(b t^atte ba als erf)en CBegetiflanb ben fiBermSf^tgen

Calöireibraud) im ^Innenhaufe 511 bearbeitni. ircmt mau

baran henft, wie man — icb babi' ba iinb [pätcr im Dcioiiiiatk'ti

tanötage bod? niaudic bumme Hebt geijört — unb (nac^ einer

Paufe, läc^ehib) geiialten".

IHan fprac^ pon ber ptäätü^m ^usfiottung ber i{tefl0en

prSfednr nnb booon, bag fie 5»ei initttonen ^efdflet. ^2)amtt

bo<^ feins »on nnfern ZITintflenen in Berlin ju »ergleit^en",

bemerfte ber Kanzler bter3u, „felbft bas Kriegsminifterium mcbt,

bas bod» eher nait etwas ausficbt. Das Xninbelstniniftenuni

mag audj angelten. 2(ber n>ii. Selten l^at tuol]! ein IHinifter

fo befd?räuFt genjol^nt. IVo w\v idAafen, ift ein IRaum bödyftens

nod; einmal fo 0ro§ mie biefer i)ier, unb barans liaben fie brei

gemacht, einen leibfi«^ grogen für mic^, einen Reinen ffit meine

^rau unb einen, mo bisfjer meine S9I;ne fc^Iiefen''. — „IDenn

idf ienit bei mir fel^e, mitR xdh^s rote Ffeitte fjonoratiorni in

btu- pioriiij machen, Stühle boigeji, 2iUes ausräumen, fogar

mein SkbeitSjimmer". — 3^'"^^"^* mad?tc fidj übci bie d)inefi)die

Capctc luftig, bie in Berlin ben einen großen Saal beFIeibet.

— „Udf, (äffen Sie bie bod; jufrieben", ermiberte ber Ct{ef.

„tOenn bie ber Staat einmal ni<^t mel^r braucht, faufe \df fie

ffir Sd^dn^anfen. 34 bnrc^gemac^t, nnb

bann ift fie in il^rer JIrt »trWt* fc^on".

3t»ifd?c" b^Ib adit unb l^alb neun Ubr ivav ber IHaire

ber Stabt mieber beitn üüuifter. Später ging ein 2(rtiM über

bas ^etrajgeii uuferes uul^öflidjen ZUirtbes tu jerrieres 5ur

Beförbemng nac^ Deutfd^lanb ab. <Er lautete:

„3n ^nem Briefe, batirt: Paris, place be la IHabeleine
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70^ fd^cetbt jettiaiid an bte (Sräfiii Xllouftter unter anbern Un»

iual{rt)eiten bie folt^enbe: 3ei uns mtan^ten bie preugen ja«

fanen. Hotl}f<^t(b ersäht mir foeben, bag fte Sei ii^m »elc^e

gct>abt hätten. 5(ber fic haben ben Henbanten prüoteln njoKen,

uhmI fic iiidM aotviiiti'li aciucicu. ^'^i'w jc^cn, ^ln• ^oll fönialidHNi

ISaushalt in ^'cnirrcf reichen bat, uhiv 6cr €ill^n^lt nnaoiröbji'

lid^cr vEiiifacbbeit öc^jclbcii un^ i'or^fähi^jtcr rd^oimiia alles

Hottetd^ilbfc^eu (Et^entttunis in einer IPeife oortDiegenb, ba$

fidf ifyn t>er0(etdfun$en fiber bie 3et{änb(un0 bes 9e|t^es

biefes mittionSrs, ber ^efd^fi^t mar bur<^ bas i5lnd, bag ber

KdniQ bei ihm tt>ohiite, mit ben notttmenbi^en Krie^sletben

^cf ärmoroii Illaiiiicf auf^^ältatcMl. re. inajcftät aeftattctc in

ber ^(iiffaffiiua, öaf, ^ic föiiiuiliibc «.^oaotiirart ibreii rcbiit') vcv-

brcitc, iiid^t cininai, baji öas i^ilb in ben parFs, ciu|61ie]^lid)

ber ^fafanen, ja^bmägi^ befd^offeti n>nrbc, fo lange ber Un'uy

Itd^e ^(ufenttialt banerte, nttb ^aron Hotlffd^ilb, früt{er iweuBtfdjer

(Senerolconful, ber ftd;, als er nod> auf ben Siei} ^anfretf^s

t^ojftc, biefcs Gimtes in wenig böflidjer IPeife entlebigt Ijatte,

bot nidit einmal fo pief Lebensart gct>abt, fi* roSbrcnb bor

ijaii^eii Clmuefotibcit Küuiijif iti ^fcnirrcf ein eiii^iao? llial

nad> ^c^ i>e^iirf^ifKn fciucf beben (Saftes ^m•d> leim^ i^eainteii

crfuu^igcii .^u laffcii. Keiner ber beutfdieu ^eiuobiun von

jerrieres fann fagen, ba% er aud^ nur mit einem Stüd! ^rot

bie <Saft(t(^fett bes €i0entt{umers gettoffett l;abe, beffen Vov

befi^er befannt(i<^ nad; ben Berechnungen ber 5tempe(bel{orbe

^700 miHioneii ^ranfen hinterliej^. 5oHte Baron Jlotbfdiilb

tiMrflid> aeaeii ieluan^ ^ie in ^eIn ^niefe reijeidMiete liitnenhafte

Klaije aufaefpioduMi haben, |o Föniieu xv'n ibni nur UMinfdien,

baß er nad; ber Föniglidjen l^ofbaltuna <£iiuiuartierung be*

fpmmeti möge, bie ihm ben Unterfd^ieb 5mifd?en ben befi^etbencn

2lnfprücifen ber ^oftialtung nnb bem Kriegsrec^te feinblid^er
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(Etiuiuaiticriniijicii c^lpnn^clt Ia||i% )ou>cit ^ic§ bei einem (£rbeu

x>on \700 iniUioueii übertjauft mödltd) ift".

5oniiabenb, ^eit 22. October. Derfc^tebcne (Cele>

^ramme nnb 2lrttfe( abgefanbt, über ben Husfott bes deflrigen

(Treffens, über Kerötrys Senbnng m&f ITTabrtb «. 31.

Per ^Iiumiff ^ol• parifcr, mit cinioicii ^luan^ioi ^.Bataillonen

finic nn^ 2^lobiKun^cn unter ^enl fdn^t^en^en ^eiier ^e5

lllont ralericii untcvnoninien, tjalt uorjüglid^ öcin an bcr

Seine gelegnen Porfe ^ougipal/ bas von unfern ^uHcnpoftcn

befe^t war. Dtefelben 3ogen ftc^ anf ti)ren Hü(ft)alt jurficf,

unb bte jran5ofen bemfid^ttgten ftd^ bes COvtes, vurben aber

balb nachher von ber einen Dtptfton bes fünften beutfchcn

^hnieei orps antjeaiiftc" ""^ luicber hinan* aetricben, u>obci

fie eine beträditlt6c (5^^^' tSefanoinen nn^ 5iiiei (^eidnit^e

in ^cll l7än^cn nnfrcr lente liefen. Die (Scfanijnen, ctu?a

t)unbcrt an ber Sah}, fiiib Ijcnte burrfi &ie :^ta^t oicbrad^t luorbcn,

wobei es 5n llnorbnungen gefontmen fein foü, fobag bie gelben

Dragoner, wie es l^eigt, fid; gendtt{tgt gefeiten I^aben, auf bte

ftd> iingeftfim t{eranbrängenbe IRenge mit flad^er Klinge ein«

5ubanen.

ITenn ^er vllnf aeüeiii vUHMl^ faate, es tollte unfren'eits

nid]»t aclitten uun^en, ivcnu ücb bei t^eleijenbeit von (Treffen

auf ^cu ftragen (Sruppen von i£enten biI^etcn, Mc i^eipol^ncr

foUten aufgcforbert werben, in folc^en ^äUen in iijren i^äufem

5u bleiben, unb bie Patronitten mfigten angewiefen fein, auf

guwiberftanbelnbe fofort ju fi^tegen, fo ift bas nun erfüllt.

Rente madjte ber €ommanbant uon Perfailles, pon Potgts«

Kbeti beFannt, ^aH nad;i ^em ^llarnn'ianal alle vEintuohner ^ev

?ta^t ohne Per^na nacb üanfe ^n be<jeben haben, unb ba\i

ben ü^ruppcu ^^cfchl ertheilt iporbcu i)'t, gegen llngci]orfamc

von ifyccn Sd^ugwaffen <5ebraudf ju macl^en.
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Der portfer po(t3etpräfcct Keratry tft tu Itlabrib erfdjtcncn,

nm bem (Seneral prtm yott oerfi^tebenc Dorfd^Iä^e 3U unter»

breitet!, berett erfter eiit (Dfpctifips unb Defctifirbiitibttif? 3ii>ifdiet!

Jfraiihcid;' un^ fpaiiicn ift, Fraft ^cffc1l Icr^tcrof bojii crftcrcit c'mc

^Irmcc von 30,000 lluiim ISiilfe 311 i'd>iifcii hätte Der (5'i'«>'<^

wävc ijcmciiifdjaftlic^c rcitbeiMoniiu; ^cr 3»tci<?]fcu ^lM Pölfcr

latcittifc^er Hace ^egeu bie 2iUtiiäcbt ber gerttiautfdjeu. priin

btefeu feltfauien <9ebanfen abgeleiint (feltfatn; beun etiie Unter*

ftä^ting jranfretcbs burd^ Spanten, bem jene? vor brei ITTonaten

in anmaHc^^fter Il>ctfc feinen It>if(en aufgen5tb!dit, n)Sre bod»

eine fclbftrerlenamiiia u^^ ein rerFeimen ^ef flareu eiaeiieii

3ntcrciU'f> ohne c^lciduMi iKivefen), bat ber fran.iöfifdH' Hilter^

IviiiMei ^aJ? Pevlanoicu ijeftellt, f j.\iiheii inöcje öaiiu ivcui(})tcu$

burd^ Pecret bic ll>affenausfubr nad^ jranfretd} freigeben, ^ber

audf baranf ij^ prtin ntd^t etngegatigen.

Por CCtf<^e machte td; mit 9udter eine jat;rt burdj ben

XOalb bcr ^auffes 2?cpofes nad> bcin 3ipifd>en 5et>res unb Saint

€Io«b anmutbia acicatien rtäMd^e» V'ük ^'^hn•a^^ mn ^ie

Villa f tcvii 311 bofudHMi, wo man eine i^ite ^(iif'üdn auf paiis

babeti feilte. Die ^c»rt ftcbeuöe rd^Ubtuadn* lie^ ini5 nidn ein;

iitben fatiDeti ii>ir auf bev a^I^el*tt reite bes iTbales am Kaubc

eines parfes einen ftrot^gebecften pai>iUon, ber nttferer ^Ibftd^t .

genügte, mit blogetn Sluge fd^on fal) man t{ier im gelblid^en

^Ibenblid^t über ben Porfifibten voit paris einen grogen Ct^eil

ber Sia^ felbfi mit ber «»eilten aeraben <inie ber (Eneeintc, ben

3lll\•lli^cll^c>ln mit feinen o^ol^nc^ ^uMfeii, ^ie ^totlo^alne Kiiite

ntit ibren ftninpfen übiirnien, ^ie Kn^^pel ^ef pantbeon nn^

gan.! .^ur Kednen Val y>c (Srace. 2^äbren^ iinr öas i^il^ be^

trad}teten, ging ein €ifetibai{njug bampfenb über ben Piabuct

bei ben IPällen.

^nf ber ßinfal^rt nad* DiQe b*2(i>raY fai} i(^ ^ennigfen
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bie Kue prooence i)erabtommeft, nnb als wir jurüctfet^rteit,

tfatte er fnr ben <£l}ef feine Karte abgegeben. Der legiere fpeifle

Ijettte von vier Ut^r an beim Könige, erfd;ten aber bann nodf auf

eine lyatbe Stnnbe bei uns 5nm <gjfen. Itlan fpra* büüon, k>ci^

IVict) )ui> iuabv)'d>cinlirfi no<b im Caufe bcr tiädjftiMi lUodu' er

aeboii llHn^l^ €s bcrifdjtc arcjc lintk\ers)iotb in ^cv ftaöt uiiö

iiainciitlid) aud? Illangcl an Saiy „Du Ucbcrlänfcr fo er*

5ät)Ite ber llltnifter, ir^ptt es löjfelweife, um il^rem 31ute mteber

ben n6tf{igen Porratt} baoon jUjuffiffren". Der prtnj jriebric^

Karl mi0, menn id( rec^t perjlanb, eine Kapitulation auf bie

Bebtn^ungen von Seban nnb Coul hin, ber Kan5lcr ifit ans

poIitifd>cn (SriinbiMi für miI^ln•e i.^cbanMnna (^aniifou, Der

Könia i'dioint ^luifdicu bciDon nodi ^n fdiuHiuFoii.

Dem lliairo von Vcv\aiUcs bat bei ^itjef iKfttTn aefaoit:

„Keine lUableii, fein jriebe. ^Iber bie I^erren in parisn^oUen

bapon nichts tjoren. Die anierifanifd^en (Generale, bie besiegen

brin maren, fagten mir, 's märe nichts mit itfnen an5ttfan9en.

Hur (Crodni bättc aefactt, fie mären nod? tiid^t fo meit, nm
untcrbanbehi nniffen, Die ^In^Lnn hätten \won iibeibanpt

iiid^tf luiffeu luoUon, nidit einmal ron einer l^cfraaunoi Des

£anDo5". „3<i? fagte it]m fdjiießlidj, es ii>crbe uns nid>t»

übrig bleiben, als uns mit ZTapoIeon .^u rerftänbigen unb it^nen

ben mieber auf5unotiiigen. & meinte, bas mürben mir

ni<^t tljun, bas märe bie ärgfte 3eletbigung. ^df ermiberte

it^tn, es läije ja aber im 3ntereffe bes Siegers, ben pflegten

einer (Semalt iiberlaffen, bie ftcb nur auf bie Solbatcn f^üt^en

fSnntc; Denn Dann uiiirDe man nidn an ausmärtiae Kricae

Dcnfen föinicii. 3^"^? i'^'^'? il?"» fd>Iief5lid;i, fidj nidit Dem

5n überlaffen, Zlapoleon babe Feine lUurjcIn im fiauDe. €r

i{abe bie ^rmec für ftd;. ^oyer t{abe mit tnir im XIamen bes

Kaifers llapoleon Pertjanbelt. Unb mie meit bie It^nr^eln
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q^n^en, bie hos Je^tge Paiifrr (Sonoeninnetit im Catt^e ^SHe,

mäte nod? untrrfnd^en. 21nf brm plattrn Cattbe tl^etltett

fd>ii>erKc^ Ptele btf tneinttnoi, ba^ man nxdft an ^rieben benfen

bni*fe. — €r Farn bann mit feinen (Sebanfen weg^en eines

^riebens heraus: Sd^Ieifimg il^rer unb 5d>leifung untrer

^eftungeii, beiberfetticte €ntipaffnunöi na* ber ^ahl bcr öe-

voltnung u. b^l. Di« £eute i)aben mirflid;, ipie td; tt^m

Anfand fa^te, itod; feine gettfisenbe Porflettnng oati bem, toas

ber Kricj} i^".

Der „XtoweUi^t" nwrb, ba er jetjl bte etnsige 5^'*""?^*

tiahrnnoi ber PerfaiUer ift unb il^nen rerftänbiijeraH'ife nicht ju

ricl jUMintbet, ron ben Kenten hier nicht perfdimäht. £. be-

rid^tete, baj^ bte ^at?I ber oerfauften (Exemplare perjd^ieben

ausfaUe, von einigen Hummern kahe er gar nichts, t»on anbern

20 bis 50, von ber parierten (50 €remplare in ben QSnben

be^a(ten. 1>odf ^abe feine lUoc^enrec^nung bis je^t nodf feinen

Schaben ergeben.

Hbenbs einen JIrtifel geft^rieben, ber ben <5ebanPen ausführt

:

bie elfte Bebingiing, u>eldie ber 3unbe5Fan5ler ben rerfdMebeiien

Parteien geftellt habe, bie mit ihm über ben ^^'lieben unterhanbeln

Qewoüt, fei bie IVabl einer Vertretung bes lUillens franfreid^s

gewefen. 21n bte ^(bgefanbten ber republtfantfc^en, ber impera«

ItfHf(^en unb nodf einer britten partei I}abe er basfelbe Der«

langen gefleUt. Cr woUe eine fo^e Befragung bes Polfes

auf jebe m8glid>e IDeife erfei(^tem. Die Hegterimgsform fei

uns uöUig gleidigültig. Vim eine iiniFIidu' ron bei liatiou

anerFannte Kegierung mÜHten nm vov uns haben.

Sonntag, ben 25. (Dctober. Der „Hourelline" tuirb

biefer Sage folgenben (5ebanfen ein fraa3dfifd7es (Setvanb an*

3ief)en:- 3n jranfreic^ begegnet man ffeut5Utage oljne 2(uffrören

Dingen, weld;e bem gefunben lltenfd^enperf^anb unb jugleic^
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htm flttUc^eti iSefül^lc ins (Seftcbt fd^tagen. ^fiemaltge ^ä^^*

lidhc ^mven unb jipar nid^t blos fold^e, bit if)rer ttationalitfit

nach Jr'ran^ofcii finb, werben of^ne lüeiteres SoTbaten emer

KepnbliF, bio von Doltaiiiancrn regiert umvö. (Saribalbi ftcllt

[ich in (Ionr5 ein iin!> tvätjt, n>ie er fich ausbrücft, öas, was

von ihn iioA übrig ift, .fraiiFrcic^ jum Dicnftc an. €r t)at

permutt)lt(^ ntc^t pergejfen, baß tiefes ^ranfretc^ vor ^wan^t^

3af{ren bte romtf<^e Hefnbltf mit IPaffengemaltjertrömmerte,

unb er mu§ noc^ frifd^er im (Sebäd^tntg bte tPunber l^aben,

bie fid> bei Vlteniam begaben. €r mu§ ftd> bent(i<^ bes Um«

(tanbc5 miimern, ^v^H feine eigne (Seburtsftll^t ^1330 burd^

biei'es fclbe ,fraiiFreidi ^em italicnifAcn ratcilanöe geraubt

n^orben ift, unö öaß nur ber Belageruiigsjuftanö fie in biefem

2lugcnblirfe abljält, fi* bcr fratt 5 öfifchen fierrfdjaft 311 eut3tef^en.

mittags nm ein UI)r mad^ten bie »ürttembergifd^en IHinifter

tlTittnac^t unb Sncfon» bem Kanjier i^ren Befuc^.

IPtebert^oIt fc^on ffatte idf in ben tla(^mittags{iunben

5oIbaten ans ben Ca3aretben anf ben Kird^t^of bringen fef^en,

rorgcftern brei, geftcvu jttU'i auf einmal, fteute Fani ein langer

^ng rom Sdiloffe her über bon place b'^Irmes unb in bie

Hue fjodje l{inein. »Es a>aren fünf ^al^reu, auf ber erften

unter einem ft^marjen ieid^entud; ein (Dfft5ier 00m ^7, He*

giment, auf ben anbem, bebetft mit »eigen £aFen, gemeine

Scibaten. <Stn ooranget^enbes lITuflf^or blies einen Ct)oraI,

bann folgte bas bnmpfe lütrbefn ber (Trommeln. 2Cnd> ein

(Seiftlid;»er xvav bahex. Vxc ^'ran5ofcn jogen beim l"'oiübergel^cn

bcr Särge niüt5eTi unb l7Üte eine fdiöne 5itte.

3ei difdie mad^te Z)elbrücf baraiif dufmcrffaui, baß bie

preußifc^en Beamten l{ier fel^r balb, nad^bem fle angefteUt ftnb,

bas BebSrfnig empfinben, allen (Ernf^es fic^ ben tf^rer 2Iuffid|t

anoertranten Dingen sn vibmen, bas Se^e ber itjnen unter«
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qthnm Cinmof^ner ipaf;r5uit«I}men unb andf bann für 0rbnun9

in ben ti;nen sngeioiefeiien Kretfen 3n forgen, tpenn «s fidf

niäft nm nnfer 3nteref|e I^anbelt. So fei 5. 3. Braucbttfd;

au§er ftd? über bm tn ben biefiaen iDSIbmi öiatt5 iinctefdjeut

pevübtcn liolibiobftaM imö irollo 311 c5u?iften bcr fiajijöüfd^iMi

Jiorftri'npaltuua fr^ftia ai\Kti öas Uim>efcu einfcbreiten. ~
(ferner erfiil^r man, bag ans Babm in bxc]m (Tagen j^rcyborff,

3oUy unb ein Dritter 3U ervarten feien, beffen Hante mir ent«

faOen xft, unb oon bem man auf Ufebom 5U reben fam.

2(l5 Delbrutf ertpät^nte, ba% Batem bei ben rorlauflgen Vet»

f^anblungen über eine reue ^rganifatton Deutfcblanbs 2(nfprud?

anf pine ^(rt nTitrintrininia t>es ^un^esftaats im ^hl5lan^l' er»

t^obcn habe, bie man )id> fo rorftelle, bafi, menn bei picu^'i(d>c

ober rielmel^r bei binit)dpe CDefanbte ober i3otfcbafter abmcfenb

fei, ber baierif(^e bie (Sefdyäfte fortfüt^re, fagte ber Ctjef ; ,,ZIein,

aUes 2lnbere, aber bos gef{t mirflic^ ntd^t; benn es fommt bod;

ntc^t auf ben iSefaitbten an, fonbem auf bte 3nfhrnctionen, bte

er befommt, unb ba tfSiten wir 5n>ei minifter bes ^(usmartigen

für Dentfd;>Ianb", n?as er bann weiter ausfüljrte unb mit iJei*

fpiden belegte.

IHontag, 2^. 0ctober. 3" einem delegiamm ans

(Englanb, bas für bas 5d^Io§ irilbelmsböbe befttmmt i)t, het^t

es u. 21.: ^Miich time will be lost, 1 aiu afmid'*. Paju i{at

ber Cljef am Hanbe mitSIeifHft bemerft: „Is lost". — Jdy fdyicfe

eine tlotis ttber bie in Hocbefort erfolgte ^rmorbung bes KaiH'

täns ^tclfe ©om beutfc^en Schiffe „^ffora" jnr Beforbernng

in englifd^e j^^eitniigen ab. — Zhis lliaritMÜc treffen eigen>-

thümli6e Ziacbricbten ein. I>ie Hotben fiteinen bort bie CHbtn-

[\a\ib ju baben. (Esqniros, ber bort reftbirenbe präfect ber

Kt{onemünbungen, 9ef{ört biefer Spielart ber fransöftfd^en

Hepublifaner an. €r l;at bie »<9a3ette bu mibt" nnterbrncfi,
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weil btc Klubs feiner partei bet}aii)7tet, has 3Iatt be^üitftide

bte Kanbibatur bcs <5rafen von ^fyimbwb, beffeti Proclamation

ts abgebntcft l^at €r bat ferner bte ^efntten ansgewiefen.

€in Pccrct (Sambettas hat bcit präfecteii barauf für abcjefct^t

crFIärt, ull^ ^ic nuij^rCijoIn aoijcn jene foipic ijcoioi ^ic

^cfuitcii aufijchobcii. ^squiros aber hat ixcb, auf ^ic iJlvbcitcr

^eftü^t, an bicfc i3cfcl|Ic bcr KClJicnmi55^liCl^iation in Cours

ntc^t gef^ttrt, er bet{aitftet feinen poften, unb bie (Sajette bu

mibt bleibt unterbrfich; bie <5efeIIf(^aft 3efn ansdewiefen.

€benfo toeni«) tft bie Perfugun^ <Sambettas, totldfe bte neben

bcr UTarfeiHer Ztational^arbe blltcbcn^c, aus ben Keilten ber

rotbeii :!\cpnbIiFaiicr rcFrutirtc i^iiro^craal^o anflöfto, bead^tet

aHM^en. Vcv v£hcf änj^citc in ^^cyioi biciaiif; „Ua, jctjt (dvint

bcr i^üi\jcifrii\n ^ort in (Saug 511 fommcn, un^ C5 ift niöijlid^,

ba^ c«? halb eine KepubÜf bcs 5ubeus «jicbt". 2>d> pcrarbcitctc

biefe lladjric^ten 5U einigen im 5inne btefer (Stoffe (^el^altenen

(Segen vier Uf{r jleKte fld^ beim Kansler ein Qerr (Sautl^ier

ein, bcr von Clyifelburft Foinmt. Wir haben I^cute (Sraf

Jt^albfifcc bei Cifd^e, nHibienb bei ^l^ef beim Könige fpeift.

^Ibenbs 5a)ifd)en ftebeii unb ad?t Ul^r bei^t es, in parts müffe

eine ijroKt* Jreucrsbrunft ausgebiodjen fein, ber 9an3e nörblidje

Gimmel fei mit rott^em Sd^ein übergojfen, unb in ber (ül^at

fe(}e i<^, bag es ftber ben (0ei^9l3en im Ztorben ber Stabt mt ber

^bglanj eines nngeljenren Branbes flammt. ermeifl

fidys allmähltch, baH wir uns get5ufd?t traben. We Hdtlje

«jeannnt (Seüalt, (dulenartige Strahlen fdiienen aus herror,

unb rv'w meiöen inne, ba^ bie (EifdnMnnng ein ZTorbIid;»t ift,

ipeiibes prachtroU über öen l7oii3ont heraufmäd>ft. Wiv n^erbcn

infolge beffen balb IPiuter unb trocfne Kälte traben.

Dienstag, ben 25* (Dctober. (Snte Hac^rid^ten ein*

«
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^dtoffett unb tpeiter b(f5rbert. (Seftertt !)at bxe jefhsiid Sd^Irtt«

jiaM faptttiltrt, unb Cogs poriger iß <9eiKraI IDttHd^ mit ber

22. IHDifton m Cf^artrrs Htigerfitft. Unter ben Kefleit ber

fran5Öfif*en €oirf'Jhmcf bmfAt nach einem 55riefe aus (Tours

arojje ^ud»tIoftgFrit. Bänfta nti> t>ie Jf^Uc, rvo bctrunfcnc

Solbaten it^ren (?)fft3tcren &cn (Scl>ortam rcnpei^crn unö fie

ber llnfäf^igfett unb bes £)erratl)5 befd^tübigen. Die Uebergabe

von IRefi wirb morgen ober fibennorgen ftottfinben, wib dtteile

ber bort btsfter feflgel^altnen beutf<^en ^rmee können fd^on

in adfi (tagen bte tm (Sebiet ber £oire fdmpfeiiben <Crnppen

perflSrfrtt. Dtefen ITtorgeti änferte ber «ütjef in "Be^my auf bie

HacbriiM ^l's „pays", uad^ lueldjcr oott britthalb inilliarben

Kiieijsfoi'ttMicutffbäMijuni} bic Hebe luärc: ^^Unfinn! werbe

iljnen rtd mein abforöern".

IPät}ienb bes Diners tarn man ^enU, idf wtxi ntd^t me^t,

wie, auf tt>UI}eIm Cefl 5tt fprec^en, unb ber Zltimfier bekannte,

bafi er ben f<^on als Knabe m<^t I^abe leiben fönnen, unb jwar

erflens, meti er auf feinen Sol^u gefcfjoffen, bann meil eriSeftler .

auf meudiUnifdic IVciic aetöbtet habe, „natürlid>er un^ nobler

luäie i's nadi meinen 2?e(^i iffcn oien^efen", fetjtc er f^in^u, „wenn

er, ftatt auf ben ^u^Ö*^" abjuDrürfeu, — ben bod> ber hefte

Sd^ü^e \tatt bes 21pfels treffen Fonnte — wenn er ba lieber

gleidf ben £anbpo0t erfd^offen li&ite. Das wäre geredeter §ovn

Aber eine graufame ^nmutfinng gewefen. Das Perjlecfen unb

21uflanem gefSttt mir nid^t, bas pa^t fid^ nid^t für f^elben —
nid^i einmal für ^ranctirenrs".

Der „noiuH'üifte" miib täcjlid) in 5wei ^remplaren an

meljrere i£cfen ber Stabt ancjefd^Iagen, unb roenn bie ieute,

bie ihn ba in (Gruppen lefeU/ beim rorübergel^en pon Deutfd^en

au<^ Kritiken n>ie „Mouson^^*! ober „Impossiblc*'! perlauten

loffen, fo lefen pe if;n bod^. fynU liotte €iner auf bas
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vSieniplar in ^el• iuibc Der präfcctiir ..'»l^rT'it'" cuiM^ricbcu, aber

Stiebcr5 (öciftev ober andere U>ä<^ter 6er XPat^rt^eit tjatten

ifyi — es mar etn f^atibmerfsgefett — babei ertappt, unb es

t{et$t, ba§ er nat^ Deutfc^Ianb abgeffiljrt werben fo((.

3" BoM^Pof l>at, »ic man beim ^riibfMitf erzählt, bei

i>cni ticiiliibeii ^lusfall ein fciteiiftüif 311 ^cr draoiöMc von

V^a^cüks acfpidt. ^(If mtihtc rorpoftoii ^aii Porf i\nIiefiiMi,

l]abcn mcl]rinc ^EiimHibmT öcsjdbcit ijcmciiit, ^ic öoutfc^en

(Eruppen an biefer irtcüc bädjten fämintUd; bas jelb 3U räumen.

Sie traben es barouf für tf^re patriottfc^e pflt<^t ^etialtcn, mit

lX>tnbbiid7fen auf eine ^fbtl^eilung Solbaten 5U fc^iegen, welche

bie ,fabnc bcs ^6. Regiments umgaben. 2lber bie Strafe

fcKTte ^ic^em reiTätberifrf^cii (Scbabrcii auf ^cnl ^^uf^c. lliifrc

icntc [tiivitiMt )\cb in ^ic liänfcr, cius ^clUMl ^ic f dniffc ^jofallcn

tpui'cii, unb lunbaftctcn (9 ^aiicni, bic bcii aubciu <lag Dor

ein Krtco[?cjcricbt gcftellt ujurbcu. (Scftcrn bat man, roic es

tfetgt, bie Sd^nlbigen unter tt^nen erfdfoffen. Die <5emetnbe

mug eine augerorbentlid^e (Kontribution oon funfsigtaufenb

jranfen 3al?Ien. Die J>äufcr, aus benen gcfcboffcn worben, finb

niebergebrannt morben, nnb fämmtKcbc €inn>oi)ner follcn per«

aiilaf^t iXHnbcn fein, bas Dorf 311 läinuoi.

lUittiDodj, bcn 26. 0)c tober. ^^'rüb c^raiiriUes DcpiMiiu*

für bcn König übcrfet3t nnb fpätcr ointMi 2üis3nüi für bic proffc

baraus gemacht. Denfelben mit ber Bemerkung begleitet,

mir ben ^jfransofen bereits 3meima(, burd; jaore unb am

9. <t>ctober burc^ 3urnflbe, einen IPaffenfliUflanb 3U günftigen

33ebtngntigen angebotctt, ba^ fte ibti aber nid^t gemcüt, meit mir ,

*

ibn aeaiollt biittcu. Panii nad) 'iioiibon tclcarapbirt, baj^ dbierf

freies 05eUnt ^nr Keife in unfer liaiiptquartier nnb ^rLuibnifi,

uon ba nad} paris 5U getreu, erl^altcu. jcnter, baj^ ber <5raf
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von <C^ainborb mit betn <Srafett von Parts tu Coppet eine

^ufainmenfnnft gehabt.

iladimittags, als bor Olhef ausoimittfii, mit V'l., etilem ^ng.'

Iän6er, !>tn für ben „^nveinc^^Zoxmev" , uiib fineni ^Imciifatu'r, ^er

für (tu ^latt iii Ct^icago Kriegsberichte fc^reibt, nad; ber ^>rme

unter bem Schlöffe x>on 3eatiregarb gefahren, um ^. 3u be«

fud^en, ber, von feiner bei WotÜi empfangnen IPunbe genefen,

feit einigen Cogen ivieber bei feinem Hegtment — bem ^6. —
eingetroffen ift. IPir treffen ba eine 2(n5at^I von <Dffi)ieren,

rtette, liebe £eute, mit benen man rafcb begannt ivtrb nnb gern

perPebrt. i^I. fät^rt in3tt>ifd?eu mit bem premierleiitTumt v. Ir

nad} ^ougiral — — — mib ba fie von bort fpäter, als fie

rerfproc^eu« juriicffel^rett, rerfäume id> barübcr bas I>iiier 511

f^aufe« was ber <£f)ef ui^ft gern ftel)t. ^r t)at inbe§ über Cifc^e

nur 'gefragt, „wo bos 8ftfd|(^en fei", unb cüs er fpfiter vom

Kdnig 5urn(fgefel)rt, fl<^ nod^mals erfunbigt, ob xdf nodf mdft

wieber ba, unb babei bie }3eforgntH geäu§ert, bie Poften fdnntett

auf mid) fdiief^eii.

^Ibenbs nod> einen ^tuffa^ cU'nuii-bt, ber nad?ftebejibeii

<5ebanfeugaiig oerfolgt. €s uerlantet, bag bie lUiener Diplo'

matte iieuerbings Schritte gett^an iiat, um bie Deutfd^en 3U

bewegen, ben jranjofen einen IDoffenftittfitanb sn gevdf{ren.

€s fällt uns f<^i9er, an btefes (Remöft sn glauben. €in

tPaffenfHUftanb würbe gegenn^rlig ttnr ben ^raii3ofen 3U

<5nte fommeii, il^re 2t>iberftanbsFraft üe^f^tärFc^, uns üiel-

leidet bie ^rreiAung ber als notbipenbiij erFannten j^riebens*

bebingungen erfdm>eren. Sollte Oefterreid? mit jenem 5d?ritte

bieten 3^^^ 21uge i^aben? Jfolgenbe öetrad)tungen liegen

bod; fei{r nat^e. IPenn man uns in IPien bie ^rüdfte unfrer

Stege perffimmert, toenn man uns bie fiebere (Srenje im

Bufd), ülnif 9t«nmr(f nnb feine Cente. I. 2. 2IufI. 19
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IPejlrn, bie wii rr)lrrbcti, nidft gemniutt lägt, fo fann ein

neuer Kne^ ^e^eti jranfreid; ober oie(mel)r bie (fortfe^uit^

bes niiterbrodjeiien niAt aiisMetheti. Wo bte ^laiijofcit bann

ihicii i^iuii)osgciioffen |"nd;»cu unb tt>al^i|dHniiIidi fttitien luitibcn,

licat bcutlid;« auf bor f)anb. 2lhcv ebctifo flar ift irobl, baj}

X)eut|d}laiib in tiefem ^allc iiid^t iDaitni a)üri)e, bis ^lanfreic^

ftäj aus bellt Ctjaos mtebei- I}eraus0el)olfeit tjätie, in tudd^ein ein

^hhmdi bes gegeutDärtigen Krieges rs laffen »Erbe. Deiitfd}-

lanb mfigte unb wnrbe oorlier biefeii jufnnfttgeii Butibesge*

iioffen jranfreid^s oornef^mett unb unfd^äblid^ 311 tiiad^en fut^ett,

uiib bnfclbe würbi*, ifolirt baftel^enb, bie 5d)ulb be3a!^Ien müfjcii,

bie er babmdj ,
ba^ er uns unfern §wvd jcQt nid^t eireidjcu

laffen, auf fid? ^elab^n l^ätte. — - —
Donnerstag, bcn 27. (Dctober. Die Kapitulation rou

me^ wirb toattrfd^einiid^ nod; im £aufe bes ({eutigen (Cages

uuter3eid|net werben. Die ganje bortige 2Irmee mit Cinfdfing

ber (Dffljiere atter <9rabe 0et)t in bie «Sefangenfd^aft nadf Dentfdf*

lanb, wo\^m wtv bann mit 2(nsnatfme oon etma 60,000 lITann

bas ijcfamnitc l7ci'r bes Fatfeilid^en .fratiFrcidp nnfct^t haben

n>crbfu. ^fiüb tclcijra^^biit , ba|'> man bei unfern CEvuppen vov

parts beobad^tet, n>i^ 00m Ulontiuaitre auf bie Doiftabt Dilldte

mit Kanonen gefd^offeii worben, aud{ t^ätte man in bcn Stiaf^Mi

f^unbenlang iSeiveitrfeuer geljdrt. Dietletd^t ein ^ufftanb ber

^abifalen? Dann einen swetten ^uffa^ öber bie (Sinmifc^nng

^enfls in unfern C^anbel mit ^franfreid? gefc^rieben.

^Ibcnbs cijäblt Ra^felb, bafi er beute bei ben Dovpoften branden

1^'n.H'fcn, wo eine ^In^abl aniciiFanifdu'v ^ajnilien aus paiis an*

öcfommeu feien ^ bie fidj entfdjioffen, ber beUiijerten Stabt, in

ber es ungemütl^Iid^ 3U werben anfange, ben Hücfeu ju fetjreu.

€s ift ein Du^enb Wagen mit »eigen jat{nen geivefen, unb

bie £ente tjaben ben IDeg über Piüejuif genommen. Tlnd^
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bie init0licber ber portudtcftfc^en (ßcfaubtfd^aft f^abeii jcQt parts

pcrlaffcn, itm fid> nad» (Tours 311 bcijcbcn.

.Vicitatu, ^C1I 28. Octobcr. 3'" i^^^nfc ^cf ^'tad;«mittaii(5

(durfte lIloltFc ^c^l i£bcf ein vicicijiainm mit ^cr lUcl^uiii}, ^aH

. bic Kapitulation von IHct-) beute um \2 Ubr ^5 ITlinutcii

uittcr3ci6nct worbcn. Pic baburdj iu (Scfangcnfibaft geratt^ene

fraitaöftfd^e 2lnnee adt^lt 2IUe5 in 2IUein 73,000 mann, wo*

runter 1.6,000 Kranfe unb Penpunbctc. 3ei (Eifd^e ftnb pon

23enntgfen, von jnebentffaf unb t>on BlanfenBurg, Ic^terer ein

^l1ölcn^frcun^ bcs <£bcfs, ^utjcgeii. l>on ben ju IHc^ in (Se*
•

fauijonfdnift ijevatboucn fiauiöfifduMi (nfft3icvcn utl^ bereu bc-

^or)tcbell^Cl ^Ibfiibruuij uad^ I>cut^d^lau^ fommt baf (5c|präd>

duf öcu (General Pucrot un^ ^cf)"cu i'dMuäblid^c Jflndit aus

pont ä Xtlouffon. »^a", fa^te ber Itlinifter, «ber t{at mir einen

langen 9rief gefc^rieben, in meldfem er mir anseinanberfe^t,

bag bie Pormfirfe, bie mir it^m megen (eines mortbrttc^igcn

<£ntmeid>ens gemat^t, unbegrünbet feien ;
id^ babe boburch aber

Fciiic mcfcutlidi aubere Hlcinung tjcwouneu". €r cr3äbltc ^auu,

^af^ uculidi „ein llutevbäubler von C^ambetta" bei ibiu cueunMeu

jci, ^Cl il]n acijcu ^a^ ^ube i'eiiuT i^eipiedjun^ ijcfra^jt babe,

„ob mir bic Kcfuiblif ancifeuuen unir^eu. — 3«^? erwibcrtc

it)m: (f)i)ne Smeifel unb Bebenfen. Zltd>t nur bie Hepublif,

fonbern, menn 5ie motten, an<^ eine DynafHe (Sambetta; nur

mug fte uns einen oortf^eilftaften unb fiebern ^rieben ver«

fAaffcn*. — „Itnb in ber dbat, je^c Dynaftic, ob 23feidyrober ober*

KotbfdMib", fet)te er biu3u, uiorauf ^ic Ictvcicu bei^eu lierieu

für eiiu' lUeilc c^eoleuf^au^ ^e:f (.^efpriid^f unn^eu.

^Ibcub5 fomuit £., mic jjcuiöbulid>, um ud> 3"f«^^'"^tioncn

5U tjole^t. 3^ k^^^ i^^V £c^atiou5ratt} rammer,

einfl Premier bes „^erjogs jrtebrid; VIH.", feinem bamaligen

nnb feinem je^igen Qerm hierl^er 9efo(<$t x% unb fic^ fd^on feit

19*
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ciiiiacr ^ett hier aufhält, wo er ^^citnitasiorrefponbetiteii mit

^uidnidncn rcri'icbt. Per „^loiircllifto" foU eiTKnebeii au

feine rtelle eiti V>\a\t in üiröj^erem ^ormat treten, meldies ben

(Eitel: „Moniti iir Officiel de la Seine et Oise" füi{ren unb auf

Hed}ttutt0 ber Hegierung erfc^einen wkb.

Sonnahtnb, bctt 2^, (Dctober. Set ber UmtDanMttn^

be5 w^^onveKiße" in einen „Moniteur OtficieP' fi^etnen getpijfe

Perl{5Itntffe nidyt red^t feftcicfktft worbett 311 fein, ober es ift

eine 3"^'^"*" irerfe. lieute früh, uuibrenb id> arbeite,

fdMCft mir ein Berr (Ebeoc»ore ^t., ,,eollalMir:ttrur du Moiiitciir

Officiel de la Sein<^ «'t Oise ' feijie Karte Ijercin, nnt> bcv Karte foltjt

ein junger HTeufdi, ber vom präfcctcn an mtd^ gcfd^icft fein unb

fftloHsen 5U Cettartifeln" von mir fiaben mtfl. bemerfe tl;m,

bag £. 5n bem gmecfe genüge, ber ja voltl bei bem Blatte bleibe,

unb ha% idn mit if^m nnr auf Sefefff bes Bunbesfanslers vet'

f^J^ren werbe. €r fragt, ob er bem präfecten fagen foUe, er möge

^aviibol• mit c^iaf Bismarif fprecf)en. 3*^? ermibere, bas müffe

ber präfect feibor miffcn, id^ lie^e ibm nidns fageu.

Beim ^frül]ftürf will Saint ölanquart ipiffen, baß (Thiers

morgen bei uns eintreffen werbe, unb Sdlftng äu§ert fpäter,

bag f(^on jriebensprCiliminarien in ber £nft fd^weben, mos wir

fo lange besweifeln woffen, bis ber Cl^ef bergleid^en gute Pinge

anbentet. Utan IjÖrt au<^, bag üToItfe <ßraf geworben if^, unb

baH ber König ben Kronpriti^en ntib feinen lleffeu, beu 3e=

jipiuger von lltet^, }\i ^felbmarfi'bällen ernannt bat.

25ci Cifd^e fiagte ber ^£l]ef, als mir bie Suppe in Eingriff

genommen l]atteu, ob bas nidit €rbswurft märe, unb als ihm

bas bejaf}t würbe, lobte er fte als gans Dorsügltc^^ worin il{m

Delbrficf^ beipflichtete. Dann war pon bem grogen €rfo(ge in

ÜTe^ bie Hebe. „Das t>erbopp«It bie ^attl unfrer (befangnen

gerabeju", fagte ber ntinifler. »Hein, es ift metjr. IDir traben
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je^t öas i)cci, öas Zlapolcoii in 5ev ^oit von lVc'\\^nibm^,

IPörtti un6 Saarbrücken auf ben Trinen liatte, mit ^itsnat^tnc

brrer, bte lotr getdbtet \\aben, in D^utfd^lanb. Was fie nodf

traben, bte ^ransofen, tfi nac^trägltd^ aus 2ll0ter unb Horn

gel^olt unb neu ausgel^oben. THudf fonimt Dtnoy mit emtgen

taufeiib Xtlann ft\n^ü, ber fiit ror Seban nodf bavon gemacht

Ijat. 3l|ie (Sciunalc fiiiö ebenfalls faft alle ijcfangiMi". €i

fpracb bann baron, baß ZTapoIron ijebi'tcn, il^n bie in lUc^

eingefd^lojfen tjetDefenen IHarfcbäUr i^ajaiuc, £ebocuf unb

<£anrobert nad; Sd}Io§ lPUt}elmst{oi{e 5U fenben. ,,<Siebt eine

IPttippartte", fa^te er. t^aht ntd^ts bage^en unb merbe

es bem König em)yfei)[en''. X>ann fiugerte er, es gefd^fif^en je^t

fo »iele fonberbdre Dtn^e, an bte wrf^er fem llTenfch t^ätte

benFcn Fönncn, ba|5 man bic ii'unbcibaiftcu für möalid) haltoi

Fönntc. „Unter ^Inbeini tonnte es fid? u>ot]I madjeu, ba|5 mir

ben beutfd^cu Heidjstag in Dcrfailles abljieltcn, loäljvpub Icapolcoii

in Düffel bas Corps legislatif unb ben Senat 311 einer ^eratttung

über ben jneben t>erfainmelte. €r iiat bie Ueberjeugung, gegen

bte ftd^ ntc^t otel etnwenben (&gt, bag bie alte Canbesoeriretung

nodf 5n Hed}t beftefje, unb bag er fte lemfen fönne, wol^tn er

woüe — freiKc^ »oljl nur in ^'ranfreidj. Ueber Cajfef wirb

fii-t> ftreiteu Uiffcn". €r bemeifte tfann, ba§ er bie ^\epiäfen'

tauten ber Parteien, „mit benen \id) reben laffe", riebentl^al,

^etmi^leu uiib I^laufeubuij^, tjiertiei berufen habe, um ii}re

ineittung über ein Cagen unferes Parlaments in DerfaiUes ju

()dren. „Von ber ^rtfc^rittspartei inugte idi abfeilen; bie

iDoflen nur, loas nic^t mdglid; iß", fultr er fort. „Sie flnb

n>ie bie Httffen, bte auci^ im Winter Kirfc^en effen unb im

Sommer 3Iuftern haben molfen. irenn ein Kuffe in einen

laben tritt, fo reilaucjt er: Kaf nje bub, ciaentlid>: Was nid>t ift".

Ziadi bem erfte« (Seiid^t n?irb priuj 21lbred?t, Pater, mit
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fnncm 2lbjutatiten ringet"^?!^ ""^^ t^t^t fi^^? W ^i'<i?tc"

Cl^efä, um 3ttnäd;ft ein (Sias Dlagbeburgei* ^ter (fiiebes^abe

nnb red^t gut) foiptc fpSter ben Seft mit uns 3u trinfen. Der

alte Qerr ifi mit feiner Kaoallerie als ed^ter prenfitfi^er prinj

immer tapfer nnb vflid?tgetreit weiter poigebiiuigeji unb bis

fibcr Orleans biiuins oicfcmiiieii. I^as C5cfcibt bei €l]ati\iUL>iiii

u>ärC; ci3ähltc ci , „ein fchaubeibaftfs" gea^efen. Sitliciilid)

ertl^eilte ci öcni »011 ineinin^im, Der ebciifaUs feine

<8efdl^reii unb €ntbet}ruiigeii gefd^eut, iDarmc lobfpiüd^e.

,,I>arf td? fragen", fagte ber Prinj, «wie fid^ bte frau (ßräfin

befinbet''? — „<f>, ber geljt es gans gtit jeftt, wo es mit betn

5ot)ne mieber bi jfcr ftef^t. ttur leibet fie immer nod; an itjrem

grimmigen Rajfe gegen öie (SaÜier, bte fie fammt nnb fonbers

lobt gcfitofliMi nni> gcftorfuMi (eben niöditc, bis auf ^u' gaii^j

nciiien Ktuboi, bio bodi niibts bafiir fönnten, bafi fio 10 fduniiV

lidjc Altern bätten". <£r tpracb öaiin roni (5ul'tani>e i)es (Öiafcii

. i^erbert, beffen Wunbe am (Dbeifd^enfel fid; 2Infangs gut angc

laffen t^abe, bann aber redjt fd^limm geworben fei, fobag ber Vxii

oermutl^et t{abe, bie Kugel f^abe eine giftige Snbfians entwitfelt.

^benbs würbe im 3ureau bavon gefpiodpen, ba§ eine

^In.^abl ^iiiuplaii' ron Hununci 13 bes „ZTouüellifte", ron

^Uu'Fcn bffti'llt, iiad^ paiis bincingcbiadn n>ciben foll, „baniit

jic boit i>itf Kapitulation rou illeg )d?ii>aij auf XOi'i^ Ijabeii".
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^el^ntes Kapitel.

(Lljiers unt> &ie ecjicii U\lffc^ftlU|"^^I^5pert^anMuu(Jerl in üct)aiUe>.

meine jtage, iPte mett man bai^etm mit ber beutfc^en (Einigung

gefommen fei, es fiänbe gut bamit, in Baiem merbe etgentHc^

nur nodf an ber befonbcrn Stellung bes JITifitärs fcftoicbalteii,

bio ftimmuiitn tici Illcbi^abl bcs DolFcs fei, wie fie 311 luiiiifdH'ii

i]lCtt>ci"iMi. ZUs id;» nMC^cl• iiad) ßanfc Fam ettuas iiad;» ^cbii

Uljr - böite idi üon €ngci, öa§ Ct^icr^ hirj porbcr bajjcipcicn,

aber gleic^ wteber gegangen fei. Ulan fagtc fftäter, er fei von

Cours gefommen nnb t^abe fid} nur ein Saufconbuit jum

pafftren unfrer £inien getjolt; benn er molle nac^ paris ktn>

ein. IPäfjrenb bes ^frül^ftücfs eijät^Itc Qa^felb, ber mit ifjm

im Botel bcs i^eferroirs bejennirt unb ibn bann in ben IPaacn ac=

bradit batte, nicldun- ihn in l^calcitiinoi bcs tLcntuantf von IV'uim-

felbt 311 biMi frau;,üfi|'dHMi l^'ovpoftcti britiacn (ollte, baf^ (Tbiers

„immer nodj ber aeiftreidjc^ amufantc alte l)cn' wie friiljer, aber

tuinbelmeid}" fei. «Er l^atte tt)u bei uns im fjaufe 5uerft ent*
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Udi unb xfyn gefaxt, ber.dbef eben aufftöitbe. Vam
l{atte er tt|n unten in ben Salon ^effifjrt unb ben miniftor von

feiner 2(nFnnft benadiridjticjt, 6cr ficb rafcb 3mcd^t geniad>t habe

mit» balb nacbbcr bcruntcroiefoiunuMi fei. Sic hatten fidi aber

iinr ein paar initiutcn mit cinaiibcr imteibaltcii , lm^ ^wav

unter i>ter ^hi^ciii bann Ijattc bcv ^t^ef ^l^ÖK^«^ ijerufcn uub-

il^m ben ^luftrag gegeben, bic nothigen Porbcreitnngen 5ur Be*

forbernng bes ^efud^s nac^ paris 5» treffen.. Später l^atte er

xiint mitgeti^etlt, bag Cf)iers t({m dletc^ nad^ ber Segrngun<$ •

gejagt, er fei nid)t gefommen, um mit ibnt 311 fpred^en. „Was

id} gan^ natürli* finbC, meinte ßat^fcl^, „ba Cbters ^toar gern:

^en ^ricttcii mit ini5 ab|d>Iöffo id^on moil es ^aml ber ^ric!>c

bc> Berrn (Thiers luärc er ift iiämlid> nngeheucr ebrgcijig

— aber bod) nidit n?eif), ipas bic in paris ba^u fagen würben".

Der <Li)ef wav iujwtfd^en mit feinem Detter 3U ber

Qeerfdfau geritten, bie ber Kdnig biefen morgen äber ^000
XXlann (Sarbelanbwelir abgeljalten. IPfifirenb noir noc^ frtil{«

pÄen, fam er f^rein nnb brad^te einen Heinen ninben

Bcvvn mit glattrafirtem c^efidjt uub fd>tt>ar3gcjkeifter EDefle

mit, roll bem man bann hörte, er fei ber fäd^fifdie lliinifter

von JfVicfen. Derfelbe fpeijte mit uns, unb ba and^ Delbrücf

3Hgegeu trar, fo i^attcn roir bie €bre, mit brci IHiniftcrn bei

(Cifd^e 5u ft^en. Der (Ltjef fprad^ 5uerft pon ber t{ente ein*

getroffnen £anbmei)r unb erväfinte, bag es groge breitfd^ulterige

(Sefialten getoefen, bie ben DerfaiOern imponirt f^aben tofirben.

„So eine (Compagnicfront", fagtc er, „ift bod? roeuigfiens fünf ,^fuf?

breiter als eine fran3Öfifdie befoubers bei ber pomnunirbcn

£anbuH4n". Pann a^enbete er fid? 3U Bat^felb imb fiagtc:

„Sic traben bodi gegen (Ll^iers nidjts von Ilict, ermähnt" P —
„ZZein, er fagte aud> nid>ts bapon, obvobl er's oi^nc ^veifel

wcij". — „<&ewi% n>ei§ er*s, aber idt Ijabe mit iljm and?
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niäfts bopoit ^tj^edfen", t^a^felb hmnftt bann nochmals,

ba% Zliiexs fel^r charmant getpcfcn, bci% er ahet audf von feiner

altfii €ttelfeit unb Sclbftgcfäüigfeit nidjts eijiaebüb't. <£r habe

ihm 3. 33. er3äl]It, bag er ror einigen (Lagen einen i?auer ijc-

troffen, ben er gefragt/ ob er bcn ^rieben lüüntd^e. — 3a woiil,

fehr. — (Db er u)iffe, wer er fei? — Xle'm. — Xlnn, er fei

monfteac Sitters; oh et ben nid^t fenne? Der Bauer I^abe

and^ baranf mit Hein geantwortet. Va fei ein Had^bar Ijinstt

gefornmen, unb als ber (Seuatter vom £anbe f!d| bei bem er*

fnnbtaf, n>er ber ßerr (El^ters fei, t^abe ber gefagt, es fei ipoI^I

^iiici aii5 bei Kammer. „Offenbar ärgerte (idj (Thiers barüber,

ba^ man nicbt mel^r ron it^m irnfite", fe^te lTat5feIb bin5n.

^5CcUen5 ^Jriefeii Ijatte ein l]iib| d^es öcifpiel pon ber nn-

rorftd^figen Qaß ber geflöd^teten PerfatUer unb von bet €i}r'

li(^feit ber beutfc^en Solbaiin 5U berichten. (Er itabe, fo er**

jätflte er, Ijeute in feinem CDnartier, wo hodf gevif fc^on brei

ober t)ier tXtal Einquartierung geivefen, eine Kommobe aufge*

fdjioffen, ba fei il^m unter allerlei rauenput^, Bauben, (Eüdjern

unb ^^änbern erft eine, bann eine jiueite i\oIle, jebe mit fünf5ig

Stüct ITapoIeons, in bie l^anbe gefallen. €r habe biefe 5n>eitaufenb

JfranFen betn <£oucierge übergeben wollen, ber l]abe inbefj gemeint,

er, (friefen, möge es bod; lieber felbß aufl)eben* €s ift bann,

glaube i<^, ber 3nr Perval^rung fold^er ^nnbe befHmmten Be«

Ijdrbe 5tt0efanbt morben.

Der Cl^cf ging je^t einen 2(ugenb{i<f l^inaus unb fam borauf

mit einem €tni mieber, in a>cld)em bie (Solbfeber lag, bie ihm

ein pforjheimer 3»ti'pf'<'i" W Hnter^eichnung bes ^friebens oer-

el]rt l]at. €r fanb fie jel^r \d}ön, befonbers bie ^'al^nc.

^IIs bas Kunftirerf, bas oben etiva fec^s ^olt lang 5U beiben

Seiten mit tIeinen Brillanten, befe^t war, ({erumgegangen

unb genägenb beiDunbert morben, mos es in ber (C({at oerbiente.
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fa0t( i>er KanjUr 5u Delbrüd unb ^riefen, inbem er bte SaIontt)ür

aufmachte: „3e^t fifinbe tdt ben £^enren 5» 2)ien|lfit''.— ,»Httit'',

«riDtbecte ^riefen, inbem er ouf Delbrucf hlidte,' „%äf l(abe mit

^;cetfen3 fc^ott bos Betreffenbe befprocben, inbej^ —" tx>orattf

fie in bell Salon otingcn. — — — €s u'urbc Dann ipieber roii

Cbiers oit')pio*cti, nnb XxitjfiMb bcnunFte, er wolle in einem

ober jipet (Lagen tpieberfommcu, unb er t^abe nidjt burc^ bas

Cl^or von Ct^arenton nadj Paris ge^^cn rooHeti. — «i^^fil er

benft, bte Kerls ba i)enfett ti^tt auf, fagte Boiilett* ^^cfy sooüte

bod^, fie t^Sten^s". ZIber maruiti benn nur? fragte man fid^

im Stillen.

tTathmtttnois I^etterte ficb bas trfib geroefene IDetter auf,

unb es UKU- oft blauer Bininiel (eben. ^luf einer bei u>al^tl3en

Xiöben über €a «lelle Saint ^Iloub follte nuin einen guten ^lusbliif

ijinüber nad? beni ^^ort auf bem IHont Palerien, ben „Baibrian"

ober ^^BuUerjau" nnfrer Solbateu, I^abcn, unb als ber mintfter

ausgeritten, befd^loffen Bud^er unb xdi, bte Stette 5U IPagen

<inf3ufu<^en. 2(uf bem tPege waren jenfetts bes Dorfes peiit

<£^esnaY an oerfc^tebenen Steifen Perljaue aucjeUgt unb Sc^te§'

fcfcartm in bie parFmauern gebrochen. J?ed>ts r>on ber lang«

cjeftreiften Steintpanb, u'elcbe bas (Snt Bcanreaarb einfd>Iie{it,

befanb fid) auf bodplieijenbeni ^felbe eine fleine 5djan3e für

(Seffbüt^e. Wo bie Straße nn-itcrbin nnebcr anfteigt, n?ar ein.

2(Iarmp(a^ mit einem 2(rttUerieparf. (Ein (Dffijier befc^rieb uns

^ier ben IPeg nac^ bem Punfte bei ben Porpofien fiber £a

Celle, n>o bos ^ort 5U feljen »ar, aber wir uerfel^Iten jenfeits

bes Sd^Iogparfs unter bem (Drit bie rechte Honte, gerictf^en

linFs in bie erften Räufer ron Boucjiral hinein unb befanben

uns nadi einer l^alben Stunbe mieber oor bem (Sefd^üt^parF.

(Hin jweiter Derfudj, an bie redete Stelle 5U gelangen, glüctte

ntc^t beffer, ba wk uns biegmal nad^ red^ts Ijin uerirrten.

4
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Wit futiren bind;» ba? Dorf f.a ^clie, famen in ein (Sel>öl5 mit

ICreuswe^eit und (d^Iugett ijter leider eine falfc^e Hic^tung ein.

Pon ben Voxj^ften, in beren Kette wir je^t oaren, mugte nie«

manb uns ju ratf^en, unb fo fuhren wir auf gnt <5lud weiter,

an einem jwetten 211arnipla^f Dornet nnb in ein ffeines tt>a(bthat

hinab, ^as ftd;« \ia<b bcr (Scai'nb von IHalnuiifon öffnet. Vas ^c\t

war niwynbs 311 entbecfcn, ZUies liiujfuni IPalb, Ellies ftiü, nnb

bie Sonne neigte fidj öeni llnteigantje 5U. €nMid) famcn uns von

ber Ct^alfot^Ie her anf ber t^ier unb ba mit öarriPaben rerfperrten

fanbigen Strage bret berittene (Dffisiere ent^e^en, bie uns auf«

forberten, umjufettren^ ba man uns l{ier von ben Kanonenbooten

auf ber Seine eine Bombe 5ufd}i(fen fdnnte, weslialb es eigentlich

n'xdbt geftattet fei, fid> mit einem It^agen biet ^u jeigen. 5te

ipiefen uns hieriuif ben U\\j nad> rancreffon, nuMd^es irir bann

anf tief ani^ijefahrener Strafe erreidjten, nnb ron u^o w'w bind^

fdjöneu öud^enwalb über (Slatigny nad? l^auje gelangten. IViv

ijatten ya»ac bas jort ntd^t gefef)en, aber einen <Itieil bes

Sc^aupla^es ber KSmpfe am 2\. 0ctober.

Bei Ciff^e fprad^ ber Ct^ef mieber ausfuttrlic^ von ber

tndglid^feit, bag ber beutfc^e Hetc^stag in PerfaiHes unb bas

fran3Öfifd)e Corps legislatif gleidi.^eittg in Cajfel tagen fönnte.

Delbrücf bemerFte, ban ber Stänbefaal hier für eine fo lU oHe

Derfannnlung nidit Kaum genug bieten roürbe. — „3^' nun",

entgegnete ber Kan3ler, „ba fÖnnte ja ber Sejiat wo anbers

berati)en, in lHarburg ober ^ri^Iar ober tu einer ättnltc^en

Stobt",

ntontag, ben 3\* 0ctober machte i«^ frfi^ einige

JTrtifel, barunter eine €mpfef^Iung bes <Sebanfens, ein inter-

nationales (Seridn juv >lburtheilnng berer einzufetten, bie luni

Kriege gegen uns gebrängt, nnb einen I^inmeis auf ben fran

jö)t)(^cn Batailionscommanbautcii lluis l^eimieur, ber wie
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Dnaot el)renmort9inidft0 aus bem ta^axtiti eittfpratidett wav

nnb nun fttäfmiftidf verfolgt würbe. Um 112 Uf^r erfd^iett

<5autl;ter lütrber nnb f^atte eine lange Bcfprcd^img mit bem

Cl^ef. i^eim ^^frül^ftürf eijäbltc man, baH Caas Dorber bas

Xloif l£t' i^oiucjct im O'^ftcn von paris, bas am 28. in bie

iiäiibe öei Jfiaiijoicn gefallen, von uns ipieber ciftücmt iDoibcti

fei. €s foUte ein fcbaifes (ßefed^t gcnjcfen fein, unb roh- l^atttn

babei über taufenb XHonn oon beti Hott)l}ofen su (Sefangnen

gemacht, aber aud; felbfi etwa breilfunbert (lobte unb Pertpnnbete,

bantnter bretgtg Offi^mt, anf bem pio^e gelajfen. <Sraf IDalber«

fees Bruber foUte unter bett <Sefa((nen fein. ITTan fprad^ bann von

(Itliers, unb Ixit^ifclb iinb liclbiücf u>cttctiMi ijcgen Keubell imb

53ismairf l^ohliMi, bafi bk'ilflbe bis fpateftcns -^nm niid>)icn

dage Zlad}ts ju^ölf Utii- tvieber in Perjaiiles eintreffen u^erbe.

Die beiben anbern l7eirn glaubten, man werbe il\n fran3öftf(^er-

feits nid^t toieber l)eranslaffen. Qa^felb betjielt Hed^t unb ge*

mann bte IPerte. Beim Cl)ee fonnte er berichten, baS er tteute

in ben erften 2lbenb(tunben, als er im Qotel bes Heferooirs

jemanb aufgefudjt, erj^ burd> §iifa\{ erfal^ren, ba]^ ber alte

IWrr mieber angekommen, nnb ^fann ihn fclbft geipioduMi habe.

€r l^atte ihm er3äl^lt, bafi er Üags jupor von 3ebn Ul|r ^Ibenbs

bis br^i Ut^r früh mit ben lierren von ber prooifocifd^en He«

gierung oert)anbelt, um fed}S Ui)r fd^on wieber aufgeflanbeit,

bann bis nad^ jwei Ut{r aUerlet Sefud^e erlebigt unb borauf

wieber l)iert{ergefat{ren. <£r wnnft^e morgen mit bem Sunbes«

fanjier 3U confcriren. „€r ftng", fe^te X^at^felb bin3u, „aud?

baron an, ba^ geftein in paris llnrnben ftatlgefnnben bätten;

als id> mir aber baranf ein etipas lebbaftis: fo, in ber dtjat

cntldjlHpfen ließ, brad^ er fogleic^ von ber Sad^e ab".

Zlad? einigen (Cagen erfui{r man über biefe Unrul^en Glätteres.

Die paitfer Hegenten tiaHtn am 50. bie Had^rid^t oon ber
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nadfijer einseftanbot. Sie t^atten femer befannt ^emad^t, ba^

bte neutralen tVläd^te einen tPaffenfKUflanb Dorgeft^faden, wo«

mit bas Pnbfifnm bte 2(nfunft von Thiers in Derbtnbnng $c*

bradit hatte, ^lllc bicfe Piiigc hatten böfcf V-Uii in ber ftaM

üietnacht, inib ^a^^ Fatn nod^, ba)^ '£e i3oiuact von inif ipiobor

<|iiMioniincii tporben wav, unb baß bas Hegierun^soi^au biojo

pofition, bic bcn partfern fo ricl Hlenfdyen 0efoftet tjattc, jet^t

für ntdft natl;ipenbt0 für bte Pertttetbi^ttn^ 3U erftören bemül^t

mar. Die I^terbnrc^ er3en0te fiMe Stimmung benu^n bie Süßtet

ber Habicafen. 3" ber ZUttta^sfhtnbe bes 5^. fammelie ft<^

eine mit Waffen pcrfeigene Dotfemenge vct bem JJöteT be l?i0e,

nnb inetjeti 311HM Uhr er^tiiautiieii bie ^Infriihrer )\d> beu *£inaaiia

in öaf (^ebänbe, ipo fie bie ^Ihfet^iina ber ^uvjiermia vom

4. repteinber nnb bie proclatnirniiij ber ^oninuine rerfudjtcil,

aber burd; treugebliebnc Bataillone ber Hattonalgarbe baran

oerlitnbert mürben, mas inbeg erfl nad} set^n ober 3m9(f Stunben

^elan^.

Kettren mir snm 311. (Dctober unb nad^ PerfaiUes Buriicf,

fo erbieft id» om 2Ibenb jenes Cages Jluftraci, 3« bewirfen, baf^

ber atn 27. int „rtaatf an^eiaer " abaebrucfte ^Erlaf^ an Toaei

von .falfenftein von unfern atibern ^^lättern reprobncirt nnnbe.

Desglcidien foUtc mit ber 2lnleüiuna einer fannnlnna von

^eitun0snadfrtc^ten über bie fd^Iecbte 3et{anblung ber beutfd^en

<9efan0nen bur<^ bie jranjofen begonnen merben. <EnbK<^

mürbe ein smeiter 2(uffa^ gegen bie €inmif(^ung Benfes in

unfern Streit mit ^franfreid> in ^Inariff aenommen, ber inbej

ntd>t pn- ^(bfenbnna fcim, ba bic Perhältniffe firf) tn3roifdicn

aeänbert hatten. 3^^? ^^^fH' beu ^IrtiFel als be^eidinenb für bcn

bamalitjCH 5tanb ber Din^e foluicn. €r lautete:

„ll^enn beim Hingen jmeter llläd^te bte eine fid^ offenbar
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als i^te fdjtväc^cre evwei\t uii5 eiiMic^ t^ort am Uiiterlic0Cti tft, fo

mttg es c^nc Stpetfel n>ent$er als IPot^ImoUcn für (dbc (Cl^Ie

lote als5or0e für bett fc^ipSd^erenCfietl, als bcutlidie parietnattim

für benfelben aufiu f^nt locrben, wenn dtte britte, btsf»cr neutrale

lluidn 311 einem !^affoll^^iU)'ta^^c mahnt. ^Sf ift eben oiii IPaffcils

ftinftaii6 311 (Sinij'ten ^c^ im llntcrlieoicn ^3coiiiffiicn u^l^ 311 Ihu

ijuiiftcii öcffcii, bcr bic CDbcil>aiiD cilatujt hat. i>etnübt ^!cfc brittc

Xtiad^t ftd} aber noc^ überbieg ^ ait^crc ZIeutrale 511 ätinlid^ein

Porgetien 511 beioe^ett, um ti}re rttmme bttrd} bie pon jenen

311 üerfIMen unb it}rem Hatl^e meljr iSetDtc^t 5U 9erf<^affen^

fo tritt ftc aiicjcufd^cittlici; tiod? mct|r aus ber nentrolitfit f^eraus.

3brc partciif6c niabming rcrmanbelt fic^ in parteiifcbesDrättöieti,

ihr ^luftrctcii llnr^ 3111 lliadjiuatioii, il|v Ocrfal^rcii jicbt iiadj

Drol^umj mit j^'^'^^^i^

311 bicjcm ^aü ift jc^t offenbar Oefterreid^^ln^jarn, ireuii

es, n7te bie IDtetter offtjtöfen Blätter rütimen, bie Perfnd^e ber

ZTentraleu 3nr Permtttelung eines IPafenfHtt^anbes 5wtf<^ett

bem im Xlnterltesen begriffnen jranfteid; nnb bem fugreic^en

Dcntfd^fanb angeregt bat. Das Perbalten bes (trafen Beufl

vUMuitmt aber nodf mein lunlet^enöc PcntlicbFcit, wenn man

UHM|5, ^a|5 CS von Berrn ^ban^or^y, ^em [ricar ^V\unes in

Q^ours, an^crc^t, öaß es einer porheriuien Perftänbiijinnij bes

lUiener Kabincts tnit ber Delegation öer proriforifd^en He*

0iernn0 in jeuer Stabt entfprun^en (ift. IXod^ mei^r enblidf

enttjfiflt fidf biefes Porgef^en ber Diplomatie (Defterreic^'Un^ams

in feiner waljren <9eftalt, als feinbfelige (Einmift^ung in nnfere

Jlbredynnnö; mit ifranPrci<^, wenn wir bie Sprad^e boren, in

irclduH ihr rertrctor in l^erlin ^ie Povftelfnngen ^fnlJIan^s

nnterftüt)t hat. Pas britifdu- ^(nsuniitiae ^Imt befleiniate fid;>

eines ^nrd^ln5 objeitircn nn»> für Deutfdilan!) iDohhnoUenbcn

(Tones, Italien bes^ictd^eu, Huglanb eutl^icit ftdj iu Berlin
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hisset jebveber Ctnmifc^ung. TiUe bret tü&dfU wivfttn in Conrs

mit €if(r für rine 9orurtf)etfsfrfte nnb nad^gicbi^r ^(uffajfiiui} bet

Sadjiagf. Hie Dfpefd>e bagegen, bie ^«t poii lt>i?npffcn iti J^edin

reilefeit Kit pon bcin, was öftcritMcfjifdviuuMril'rf^eilVits itl

(Eoins anoiciattjcii looibcii, ift uns ntd^ts biFaimt — rct>ct iti

i'incin CoTte, bei* cl]er alles 2Inberc als ein freuiiblif^er ift. Sie

betont, 5ag man in Wien ,nod^ analfgememeeuropäifc^e^nterelfen

glanbf? Siefurdytet, ba§ bte iSrfdjidfte bie Neutralen oerurtf)eiIeti

mörbe, menn fif ber ffir parts I)erannaf)ntben Kato|lropl)e ofjne

€inr(be 5ufäl}en. Sie erlaubt f((^ offenbar einen bittem unb

Pfde^enbeii CabrI, wenn fie fa^t, bie ITTenfd^Iidjfett erl^eif(^e,

^af5 man bem nnterliciji'ttbcu bie ZU\na[\mc bcr ,fiicbcns=

bi'öiii^ungen exleidttne, Dt'utfd^Ianb aber a'olle .auf)er bem

lllaifitgebot bes Siegers feine anbete Stimme 511 bem Befiegten

bringen laffen*. Durd^ bie ganse Depeff^e get^t enblid; ein

üon 3ronte, ber fle fef^r menig Dortf{ctI^aft t>on ber englifc^ett

nnterfdfetbet.

Xladn ollebein Ijaben wir es in betn Auftreten bes <9rafeit

i?ciift nnjiDcifcIt^aft ebenfo ftcber mit üblen 2ibftc^ten ir»ie iti

bfin bes iorb (ßraiunllk' mit gutem ITillni 311 thiui. Ob aber

ber iriener Heid)sfan3lcr fidi bie mögüd^cii j^olgcii bicfcs neuen

Sd?ad?3ugs i»o!^I red?t reiflidy überlegt I^at? IXad} bem ^aiic von

XXle^ es nidjt UNit^rfc^einiidf, bag bie Pon IDien t^er oerfud^te

Qinbernnd X>eutfd^Ianbs an wUfkänbx^et (Erreichung bes jriebens^

ben vir im 3ntereffe unferer fttnftigen Sit^erung gegen IPeflen t(in

im 2luge l^aben, von Erfolg begleitet fein n>trb. lüir werben nn»

aber bann bes Deifiuts ber Binberung unb ^^eeinträditigung er*

iinuMii. Per gute €iubiucf, ben bie bisherige ileutralitiit CDefter

icidj Ungarns auf bie (ßeifter in Deutfd^Ianb mad^te, tpirb aus*

gelöfd)t fein, bie gemütl^Iidie 2lnnät^ernng berfelben an bas Doppel^

reid; an ber Ponau, bie fic^ Dorbereitete, nnterbrod^en unb oer<^
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muti^Iid^ für geraume ^ett. Se^en wir aber ^en andern gaÜ:

neunten wir an, ba§ wir bnrdf bas Dajmtfd^entreten bes <5rafen

Beuft mtrfitdf an bem, was wir oon ^ranfret^ forbem mfifen,

©erffir3t, ha% mv »hrttid? genStbigt wfirben, anf einen Ctjeil

ber alten itnb neuen 5d)nlb, bie irir ron ihn einzutreiben im

^eariffe fin^, ^n reijid^ten glaubt ^el• ^\eid'>5Fan3(er, ^aH umv

bann nicht darauf bebactt fein mürben, uns an bem tni^tpolienbeu

ZTacfjbat in 5üboftm für bas, ir»as er uns im lUeften ans ber

Qanb winben I^alf, bei erßer (Selegenl^ett f(^abIos 5» i^alten?

iSfanbt er, ba§ mir nnflnger IPeife bte 2Ibre4;nttng mit biefem

immer mieber fidf als ^etnb entlffiUenben Ztac^bar ^inausfd^ieben

mürben, bis fein fran.^öfifcber Sc^ti^Itna fo roeit mieber jn

Kiiifti'it ai'Iaiujt u>äie, um ihm ^unt PanFc für t»en iet)t ao

leifteten iiebesbienft aeaen Peutfd^lanb als ipertljcoÜer ^unbes^

genoffe an bie Seite ju treten''?

Diensiaoi, ben \. HoDember mürbe in ber morgen«

bämmerung mieber mit einiger £ebl)afttgfeit ans grobem (Se«

fd^fi^ gcfdfoffen. Um elf Ul^r machte mir ber ^bgeorbnete

3?amberger feinen Befnd^, ber oon Hantenil 5ipei 9an5e (Eaotc

bis t)erfaiUes aereift roar. Beim .frübftücf murbc bas (Sefet-bt

von £e ^ouraet befproiten, n>obei man erjäblte, bafj bie ,frau-

3ofen babei rerrätberifd) getl^an, als tt'ollten fte f!d> eraeben, -

bann aber, als unfere Offiziere arglos ftdi il^nen genät^ert, jte

ntebergefd^offen t^ättcn. 7l\s bann ber (200 ißefangnen ge-

bälgt mürbe, bie uns babei in bie Qänbe gefaOen maren, unb

jemanb bemerfte, f!e feien jum (Cljeile ^frandireurs, fagte ber

<£l^ef : „(Befangne I Daß fte ^ranctirenrs nody immer 3n<Sefangnen

machen. Sie hätten fte ber Heilte nad;> füfiliven folleji".

i.^ei)ji I^iiier i'aH neben Pelbrücf eine rotbe

uniform mit fd)iiMr5ein Dollbart unb ftarf orientalijdjen

ein (5iaf (Driola. 3ener mar biefcu Zlad^inittag mit Sudler
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auf bem 2(quäbnct von XXtaxly geipefen, wo fie bei abettbltd^er

Selenc^ung eine fd^dne SCusfid^t auf bas neulich von uns oer»

geblid) gefliehte .fort nnb einen (Cheif von' Paris «tehabt flotten.

Die iirftlidjFeiteu bes Botel bes ixeferroirs, Der lUeiiuaraner,

bcr Kolniroier u. f. \v. wavcn ebenfiills braußen tjeiuefen.

Darauf gebat^tc jciuanb bcs ^unbcs ^ricfcns unb bcs €rlaffes

bcs Kricgsmtrtijlers ober bes Stabtcommanbanten, nad? rocld^em

aUe tDertttfad^en, welche man in ben von if^ren Bemo^nttn

oerfaffnen QSufem*flnbe, 9{fentK<^ befannt ^emadfi unb nat^

einiger ^eit, wenn fie von if;ren 3eft^mt nic^t reclamtrt

lüorben, ^nm Befiten ber KriegsFaffe conflscirt werben foöten.

Der üliniftcv erFlärtc Pio^ für aait^ in ber Orbnuna, baiiu

füiUe er binju: „€ioientliit feilten foldn* liänfer nieberinebrannt

werben; nur träfe bas bte vernünftigen €eute mit, bie ^urürf»

geblieben {inb, unb fo gettt es letber nid^t". Ulan f)örte batm

von \i(m, ha% <Sraf Bray if^m ffir biefen Vbenb feinen Befnd;

5ttgebacl}t I)abe. Ztat^ einer tPeile ersSt^Ite er, ha%

freute nrittag Cf^ters fiber brei Stunben bei ihm gemefen nnb

3n)ar als llnterbänbler a>egen eines 2X>affenftiKftanbes ; man

merbc fidi aber auf bie ^ebingungeii bin, bic er ftelle ober ge-

n)ät^reu n>oIIe, u>obI nidjt einigen fönnen. (Ebierf babc ipäbrenb

bcs <5efprä*f einmal t>on bcm pror>iantrorratb fpred^en woUeu,

ber ftc^ in paris gegenwärtig befinbe. T>a l)abe er tt{n unter-

brodjen unb gefagt: »Perseiiten Sie, bas wiffen wir beffer als

Sie, ber Sie nur einen <Eag in ber Stabt gewefen flnb. Die

finb bis <2nbe 3ö"m<*^^ Lebensmitteln ©erfeijcn*. — „tPas

er ba für ein erftauntes (Sefidjt niad^te! 3^? batte ihm aber

nur auf ben ^nbn gefüt)lt, unb fein vErftauncn mnietl^ mir

nur, ba§ bem nidn fo ipar*.

Beim Deffcrt fprad> er bar»on, ba§ er fo piel gegeffen,

„Qeute brittt{a(b Beeffteafs unb ein paar Studie ^fan. Das

Bttf^, 4}raf 9ismat<f nnb ftine Ceutcl. 2. Uufl. 20
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tfl ptel, aber audf nic^t oiel; bcnn es ift in ber Hegel meine

ciiijigc inabl3cit. 3* frübftitrfc, ja, ^a> ift ober eine Caffc

(Ebcc ebne Ilcilcb \in1> jirci vEicr. Panii iiid^ts bis vlbcu^^.

effc idi 511 ftarF, |o bin id^ iric ^ic i3oii ^iouftrictor,

faun aber nidjt fdilafeii". ^fdjoii ali Kiii6 lm^ ^oit^c^l

immer bin id^ fpät .^ii V>ctt cf,cq,ixni}c\\, niemals cor inittcniadjt

3d} fd}Iafe ^ann 0eu>öi)nlic^ (d^neU ein, tpac^e aber baU> n>ieder

auf nnb finbe, baf es ({dd^ftens um €ins ober f^alb ^wei ift,

nnb bann fällt mir adertfanb ein, befonbers mo mir llnred;t

gefd>ehen ift, was bann überlebt werben mn^. XJaranf fAretbe

id"» ^5ricfc, and^ PcpofduMt, uatiirlid>, ohne anf^uitcbcn, blo^ im

ixopfc. ^^'liibcr, alf id;» tiod> iiid;»t lauac lUiiiiftor irar, ftall^

id> auf un£> jd^rteb es wiiflid; uic^ln. IVcnn idfs aber am
lUorgcn überlas, mar es nid^ts merti}, lauter platttuben, con»

fufes, triviales S^ng, mie es etma in ber Doffifc^n ^eftanhen

l)aben Yönnte*. — —— ^3dj mitt nid^t, id? m^d^te lieber

fc^Iafen. 2lber es benft, es fpecnlhrt in mir. Kommt bann ber

crf^ I1Tor<jcn|d>immer auf meine ^ettberfc, fo |d>himmerc id»

unc^cl ein, uui> öauii tiMVi» bis jcbu ilbr o^Cl• uod> Kitiijcr

foitacfd^lafcii".

Picfi' l'lad}t arbeitete ^ic fraii5Öfifc^e ^Irtillerie wieder felir

eifrig, uub namentltd^ tu ber <Seifterfhtnbe madite jie mit rafc^

anf einanber folgenben Schliffen jtarfeii £5rm. Die itäc^tlid^en

Kttf}e{ldrer fottten ber niont Valetien unb bie Kanonenboote

anf ber Seine fein.

lUtttmod), bcn 2. Jloocmber. Pcrvlbcf ift, iiüe vEiujcI

faat, porige lladH bei ^em beftuien fd>icHen aufiJ^eftan^el^

luas inbejj bei ibiu nidns ilutjeu>öl]nlidics ift. 2^d} madje

früb ror neun Ilbr einen ^Insfiuiii burd> IHontrenil binaus

auf ber Btxa%t nad} feores bis ^u bem (Eifenbat^noiabuct

mit ben vier Säulen, ber jene in Diroflay fiberbrücft. 3»*
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ipotten. 2115 tcb um ^ef^n Ul^r fomtttr, ift ^er (Smeralftabs-

offtjier i^ronfart bei ilim, J)er il^n 511111 Kötii^ abl7oIen luill.

2Us fr jinüffFeiert, läßt er mich luich 53crliu uiib £onboii tele-

grapi^iren, baji Cl^iers gcftern Drei Stuiibeii bei iljm ^ecoelun,

ba^ ber ^nljalt biefer llnterrebung heute Dormtttag bm (ßegeti*

ftanb einer mtlitärifd^en Beratitung beim Könige gebildet t(abe,

welcher er ebenfalls betgeiPot{nt liabe, nnb ha% Cliters btefeit

Zla<^mtttag iDteber 311 i{^m fommen verbe. Um 3i9et Uf^r fei^e

idj festeren «nten auf ber Bansftur. <Es tfl ein IHann nnter

lUitteltjröjjc, ^raiif^aarijJi, ol^iit* ^^ait, ein fluges (Seficbt, bei öcni

man an einen Kaufmann, aber and;» an einen profeffor benfen

fami. Da er uermutt^Itd; wteber lan^e bleiben virb uub «5

für mic^ nichts ju tl^nn giebt, miebertjole id; meinen 2Iu5f{u0

vom zrtorgen unb gelange fiber bie I>drfer XnontrentI, Piroflay

nnb €f}avt0e, oon benen bte leiteten fa^ eine etnstge snfammen*

fjängrnbe <Sa{fe oon einer Stnnbe- länge bilben, nad| bem

fbenfaffs langgejirecften, fic^ an Cf^aptUe anfdjliej^enben Seores,

von wo \(b nacb ber großen Batterie ober Sdian^e redjts über

bem <?)rte hinauf nnll, aber pon ber ll^adjc an ber Stelle, ivo

bie Straße fidj gabelt, nic^t roeiter gelaffen roerbe. 2iud^ fein

(Dffiiter bürfe ^ier ofyie befonbere €rlaubniH t>om (Benexal

weiter oor, Itetgt es. Jä^ untert{te(t mtd^ ein IPeild^en mit

bcn Solbaten cor bem IPac^Iofal. Sie varen bei IPdrtli nnb

Seban mit im ^ener gen^efen. Dem (Einen mar in einer biefer

£d)Iad?ten infolge eines fetnblid^en 5d?uf|es bie patrontafc^e

erplobtrt unb ins (Sejldit gefal^ren. (Ein ^Inbrer er3ä[7lte, baß

fte neult»:^ fran3Öfiifdjc Solbaten in Iiäufern überrafd^t, unb baß

er ba feinen parbon gegeben. Ünb ^ranctireurs

gemcfen. 3n ben Dörfern an ber Strage flel)t man ^aiiheidie

5d}enfen, bte €tnmofiner finb meifl surficfgeblteben/ ße f(^einen

20*
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faft burdioiebcnbs arme ieutc ju fein. Don ben ^ciftöiungen,

meldte 6ie fcansöftfc^en ^ucferljüte in Serres angerid^tct haben

foUten, mar tpentg su entbecfen, nnb bie 3ufammen0efc^o(fme

por3(0<mfabrtf fott gäbet fein; pe l^tte, mie ^te Soldaten

fo^m, nur etva iefyt Bommen befommen, unb btc i^fitten nnr

ein paar Steine ber ZVlauer nnb etliche jenfter nnb tüfitm

jeitrümmert.

Tlad^ bt'i luu' be Prorence ^mütfai'fi'bit, hörte id> -- es

mar ettua l^alb fünf Ul^r — baj; Ctjiers bis cor einigen Illinutett

beim <£i)ef gemefen fei unb ftcfo mit jiemlti^ vergnügtem (5eft(^t

i>on if{m oerabf(^iebet f)abe. Ce^terer ging aUein im (Satten

fpajieren. Sdjon pon oter Ul^r an lieg fic^ mieber heftiges

Kanonenfener oemeffmen.

Das tjeuttge Diner uerfAönerte eine gro§e Joreüenpafiete,

bie Liebesgabe eines berliner Speifctuirtl^s, ber bem Bunbes-

Fan3lor 511 gleicher ^c'it ein ^a^ ll^iener Illäi^en unb — feine

pbotograpi]ie rerehrt I^atte. IPährenb bes i£ffens bemerfte ber

mintfter über feinen Ijenttgen ^efudf : ^(Er ift ein gefd^eibter unb

ßeiensmfirbiger mann, mt^ig, geiffareid^, ober faum eine Spur

oon Diplomat, 3U fentimental für bos (Semerbe". — ^(Er \fk

ohne ^ipetfel eine wmebmcre ttotnr als fawre. 2lber er paßt

nidjt 3um Unterhänbler — nidit einmal 3um pferbehänbler". —
„<£v Vd^i ftd> ]n leidet rerblüffen, er rerrätl], was er empfinbet,

er läfjt fidi aust^olen. So l^abe id> Zlüerlei pon il^m heraus»

gefriegt, unter 2inberm, bofe fie brin nnr nod? für brei ober

vier IPod^en ooUen prootant I^aben". Die Berliner Paftett

gab {f}m }JMa%, bes vfbreKenretc^t^nms in ben Parjtner <9e«

mäffern 5U gebenden unb ju erjät^Ien, mte man bort vor einiger

Seit in einem (Eetd?e, ber nur »on einigen ffelnen ^neffen

gefpeift werbe, eine fiinfpfiinbige j^orelle „roii biefer ^ängc

(5eigt es mit ben Qänben) gefangen t^abe, mopon alle ^'öiftei*
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ber Umdegenb fagen, bog fte fidf has nUtft mit rechten Dingen

erftören Wnnen*.

^« i?ctrcf wnfrcr Stcßung 5n bcn rcn bcn ^Yrait3ofcii por=

5uncblucn^cll iUablcn crinncic \<b in i)cv picffc au foK^cu^cs

^3ciff>icl, ii>cId>C5 uns bcftiniiucn fann, ^tI^ auf bas ttnr6ic]cuigcu

l)ini0cifeu fönueu, wcldic einen ^lusfcblui^ €lfag«£oÜ)nn9en5

pon ber 2Ibftimmnn$ für betfpieUos erflären tooUen. €tn

2(mertfaner ttietit uns mit, bag bei bem (e^en Kriege ber Per«

einigten Staaten mit Ulepfo ein tPaffenfülIflanb abgefc^Ioffen

»orbcn ber ben grocrf l^atte, ben 3e»cfjncnt bes lct5t-

^cuauutcu lian^cf i^cit laffcii, iid^ eine neue Kctjicrun^ 3U

ijcbcn, bic mit ^cu rcrciniatcu f taatcu ^ric^cu fdiliefjcu Föuute,

uuJ) v>a|^ babei bicjenigcu piorin3cu, bereu ^Ibtretung rou Ic^tcren

oerlangt iDurbe, 5U ber lUat^l nid^t jugclajjfett morben jtnb. €s

ift bieji ber etn5ige prScebenjfall, ber 5» ber je^igen £age pa%t,

er pa%t aber anc^ oott^Snbig.

Donnerstag^ ben 3. ZTooember. ^vül\ \d>6nes, flares

ircttcr. Ton ftcbcn IXf^r an fdyon briiUctt bic cifcnten CdtDcn

auf bem IHout TalfTieu uneber oiaii^ ijeuMltioi in bie um=

licgcubeu IValbtlniler biueiu. 3d> niad>e ^lusjüge aus ber

JTioniiug poft" rem 28. uub 29« 0ctober für ben König.

(Es fiub 5n>ei 2lrtifel über bte Kaiferin €ugente, bte von

. perfigny ober bem prtnsen XlapcUon ()erröf)ren follen. Die Se*

lianptttng biefer 2(rtifel, bafi oon nns bei ben Perttanbinngen mit

ben ^(bgeorbneten ber Kaiferin Mos Strasburg unb ein fd^maler

f aubftreifcu ber f aaraeaeub mit ctnw einer riertelniilliou »Ein^

UH->bnern beanfpvuibt morbeu fei, berubr, nnc ber ^bef mir faLit^anf

einem IluHreiftäubuig. — werbe beauftraar, ^u teleijrapbircn,

baß ber Kaujler Ikrrn (El^iers infolge ber ijeftrtgeu i?eratl]ung

einen fänfunb3n?an5igtägigen XDaffenfittUjianb anf ber 3afts bes

milit&rifdjen Statusqno angeboten I)abe. (CI{iers fommt um jwdlf
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Ufyc tPtcber unb vetf^anbilt mit bem <£l{ef bis t^all» btei llt{r. Ute

2lnfprüfte bcr .fratijofcn jinb exorbitant. €s hcijst beim ^rüb«

fHiff, baß ftc au§cr einem ad>tnnb3mati3i(jtäo(iaen iraftcuftillftaub

^ur Povuabinc ber irablcii, jiir piüfuüiii ^cr^dbcn ntib 3111'

if jitMu'ibiniij öer auf ^te)e ircifc 511 tt>äblenbcu 2IationaI=

rcrfammluiuji in iVheff ^ln proptforifcben Hegierung nid>ts

(Sertttgeres ai» bos 2U(^t, parts uitb oUe anbern nodf in ittrer

<0e»d(t befinbltc^en unb oon uns belagerten jeßnngen 5U oer*

])rot>tantiren, fovie ^if^eit ber IPalflen aud^ in ben von uns

för bie 3n^w«f* beanfprndjten oftlidHMi Pepartements {»erlangen.

Pcrproriaittiniiioi lln^ militäiifdnn f tatiisquo reimen fic^ aber

bo(^ iiad;i actrÖbnlid^cr CoaiF nid^t mit einander.

(Lbicrs )id? cinaeitcllt, madnc idj mit Il^iUifdj unb

IPiei^r eine jngpartte über (Slatigny, Cbcsnay nnb ^\ocqnencourt

na<^ bem ^{qnfibuct von Ularlv, auf beffen Plattform für)

nac^tier audf Delbriicf unb ^befen erfc^ienen. Xltan l{atte bei

bem {{eilen Qimmel eine wettausgebreitete ^lusfid^t. Unter uns

im rorbergrnnbc lagen in ^annmruppcn ^crftreut bie Bäufer

roll €ouiH\'ienuc$, roeitcrbiii ^irifcbcn U'^älbcrn niib parFs ^ic

Dörfer £a ^£eUc ^n^ i>onaii\iI imb ^cr lidnblane i^oacu I>it

Seine mit einer Kette von meinen (l)rt)d>aftcn. Paiiibcr erbob

ftc^ redfts auf mäßiger baumlofer £}ötie bas jort Dlont Valerien,

beffen. jenßer in ber Ztad^mittagsfonne erglüt{ten, unb noc^

weiter 3ur Hed^ten begegnete ber Blicf ben weflltd^en (Quartieren

wm Paris mit ber Kuppel bes 3««>öJ»benboms. CtnFs fhrSmte

bte rciuc um ^H^ bic pfcilor aefprcngter ^rücfcn. 2Uif

^er^cIbcn feite, etira eine f tnn^e lUeois von nnierm ftanöorte,

gemalerte man Stabt unb fd^loß raiut (Sermaiu, nnb binter

uns erfd^tenen bas Sc^Iog oon Perfailtes, bas bier mtc t)öl^er

(iegenb als in ber llät{e ausfiel »n^ «>nc ^iujattl pon Dörfern

unb Canbßtten. Dur4> bas (Celeffop ber Solbaten, bte kktt
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SeoBaditctcit , mit» bereu Beobarfitutioten bmd) tniicii ^elb*

telegrapl^iften Poii l^ier tiad) PorfaiÜcs gemeldet tourben, erfanntc

man beutlic^ auf ben ^felöern unter t>em ^ott eine IHenge pon

Ceuten, bte Kartofein fud^en f(^imen, unb hei einem met§on

Qanfe nt<^t fern oon ben It75Uen falf man mit fitmmernben

)3afannetten eine ^Ibtl^eUnn^ franjdftfc^er Soldaten marfc^tren.

Um vier Uf^r moren mir mieber in Üerfaiffes, mo man
^öxtc, \\\^ (El]ieif bießnuil mit mciiiger I^citpri'r IHiene ftcfj

etnpfotilen l^abe. <£s vviivtx ferner öaron otefprochen, baf?

Sölfing, ber fdyon feit einiger ^eit fränflicf) unb fleinidut ge*

morben war, ben <£I^ef gebeten l^abe, iljn na<^ Berlin 5urücf-

feieren 3U Ia|fen, unb bag IPoUmann il^n erfe^en fotte. §nni

Ct^ef dernfen, mürbe idf (eanftragt, nadf Conbon sn ielegrap^tren,

man möge if^m in ^nFunft prociamattonen wie bie (Sambetta'fi^e

vom H . b. !tT. mdfi bnrd) (Telegramm mefben, ba er Ntn Jntereffe

l^abe, bergleiduMi ^leuRerunüien rafd^ 511 erfahren.

^eim Ptner mar n. 21. bie Hebe von ben berliner ?t*a(">(en,

unb Delbrück war ber ^inficbt, fie mürben bejfer ausfallen als

bisher; menigf^ens würbe ^^^^oby nidft roiebergemäljlt merben.

<9raf Bismarcf'Bof^Ien i;atte ftc^ eine anbere ITleinung gebilbrt:

er f^ffte feine Henberung. Per Kansler fagte: „Die Berliner

mflffen intmer (Dppoftiion mad^en nnb if)ren eignen Kopf ffaben.

Sie I^aben ihre Cugenben — uiefe nnb fe!|r ad^tbare, fie fc^Iagen

fleh gut, halten fich abei für nicht gefcheibt genug, tuenn fie

nicht Ellies beffer miffen als bie Hegiernng". €s märe bas

jebod), fuhr er fort, nid^t allein il^v ^el|ler. (Srolge Stäbte

t^ätten bas alle an fid^, iinb mand^e mären fogar («Rümmer

als Berlin. Sie mSren fiberl^aupt nnprafrif<^er als bas platte

Canb, meti^es me^r mit bem £eben, bireder mit ber ZTatur

Derfetrre nnb jic^ auf biefe lüeife ein natürlid^eres, ber tf>at'

fäcf^Iic^en €ntn)i(felung an^epagtes, mit bem, mas möglich.
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lcd;'nc^^l'5 Ihthcil biI^f lUl^ bonubic. „Wo fo rielc inenfibeu

biff>t bcii'aminin fiiib, hören ^ic leidit auf", fugte

er ipeiter, „iie rcrfÜcBiii in flnan^cl. €s mtftet^eii aus ber £uft,

aus f^orenfagen, Zlad^fagni allerlei 2neinun9en, bie loentg ober gor

nidft ottf <ll{atfa(^en ^griinbet ftnb, bie ftd; aber bnr<^ ^etinitden,

PolfsDerfammlntiden, Unterttaltungeit beim Bier perbreiieit uttb

t>äm feftftet^en — unausrottbar. (Es ifl eine suieite, folfi^e

Hotur neben ber erfteii, ein IHaffenglaube, ITtaffeiiaberglanbe*. —
„Ulan icbct fid) ein, was nidit ift, l^ält es f"^* Pf^i^^* ii"^

SdjulbigFfit, babei 3U bleiben, beijeiftert fid) für ^ornirtbcitcn,

^^bfurdttäten". — „l>as ift tu aUen großen Stäbteu fo, in £oubou,

wo bie (£o(fneys and^ eine gans anbere Hace finb als bie

übrigen <EngIänber, in Kofenlta^en, in Ziem X)arf unb oor

2Ittem in Parts. Die ftnb mit Unrein |>oIitifd}en Slberglauben

ein gau5 befonberes Pdf in ^ranfreidf, befangen unb befd^rSnft

in PorfteUungen , bie gel^eiligtes ^erfommen finb, aber nfif^er

befel)cn niitt^ als pl)ia)'cn unl) ^^i^laufen". ll^ie fd^ön t^ier bod}

bas d\nafteiifirt ift, n^as einer unfrcr l^ofbenioFrateu unb XUobe»

foeteu bie „Dolfsfeele" genannt n?ijfen nJoUtcI

Pon (Ci)iers erjäl^Ite ber Itlintfter nur, baB ^r an it^n balb

nad^ Beginn ilirer l)eutigen Befpredjnng p(5^i(^ bie ^rage

gerii^tet i)abe, ob er nodf mit ben jur ^fortfe^ung ber Unter«

Iianblungeu nötbigen Pollmad^ten oerfel^en fei. „^r fat^ mid;

eiftaunt an", fu!]r er fort „unb idi fagte \\\m barauf, ba^ von

unfein Porpoftcn bie HTcIbung eingegangen fei, in paiis I^abe

nad^ feiner ^Ibreife eine Heoolutton ftattgefunben, unb es fei

eine neue Hegierung ausgerufen morbett. (Er wav fid^tlid; be*

troffen, unb baraus var 3U fdaliegen, bag er einen Steg ber

Hotlien für niögli«^ l^äU, unb bag japre unb (Troc^u auf

fd^wai^en ju$en fleljen''.

t., ber ftd; je^t regelmäßig Itac^rtt^ten unb 2lnregungen
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für ben „IHoniteur" iioh, follte ein Uitl^eil öcr „liorbb. 2l\i^.

Settnitg' über bte Kapitniation ron ITTct^ in liefen aufiiebmcn,

woÜie aber nid^t, 6a Sajaine «ein PerräU^er" fei. £r erfl&rte

fidf bann anf mein ^ureben bas» bereit, »olle ober barauf bte

Hebaction nteberfegen, ba er «feine Ueberseugun^ ni<4t »er-

lengnen Wnne". ItWrWid??

Von neun bis nadj ^et^n llbv war iEbins u>icbcr boim Cl^cf.

^'leitaüi, ^on 4. norember. j^iüb luunbinroll (dH-iiics,

ijeUes IVi'ttcr. 3* beridjtige auf bm IVnnid) bes lliiuifteis

einen Tlttitei ber «Daily Xltws" über (eine Befprechutia init

Zlopoleon bei Donc^ery. €r l^at oorsn^sipeife nnb jebenfaUs brei

Diertelfhtnben lang im 3nnern bes IDeberlionfes, oben in ber

Stabe nnb nur 90115 f 11 130 ^e'it unter freiem Qimmel mit bem

Kaifcr vevteiitt, wie er in fpinein amtlichen 23eri*te an ben

KSntg gefaxt. <Sr bat jeinev hei feiiiotn C5cfpräit»c mit iiapoU'oii

nid^t mit bem ^eiiie^in^ev bei Iiiifcn l^anb in bie acöffnete

rcdjte gefdylagen, was gar nid>t feine (Serool^nbeit tft. €r liat

fobann nic^t bentfd} mit bem Kaifer gefprod^en, „wie ion^, (9

and; bamals nit^t. Wof({ ahn", fo fn^r er fort, «f)abe i<^

midf mit ben Centeit im Qonfe, von benen ber mann etmas,

bie Jfiau 3iemli* gut bentfc^ fonnte, auf beutfA unterf^alten*'.

Von elf llbr an confeiiit CEbiers trieber mit bem IHinifter.

€1 t]at ijeftern feinen ^ealeiter, einen Xieiin <£odieiy, nad> Paris

bineingefd^ictt, um fid? 3u crfunbiaen, ob bie Hegierung Pom

4. September nocb beftel^e, unb bie 2lnta>ort ift, wie man beim

jrüt)ftücl erfäijrt, bejatienb ausgefallen, lladfbem Blanqni

mit ben Hott^en bas Stabtiiaus befe^t nnb einen t£\\et{ ber He*

geilten met^rere Stnnbeii bort gefangen getialten, t^at picarb

bie £)erren befreit — wie 2lbefen bertdytet, mit ^06 Bataillonen,

rinniutf|Iut aber mit bem \0(). Sataiüou — unb bie Kegieruujj

bet^auptet fid; bis auf IPciteres.
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^früb mar id) mit bcr Ziadnidn gcmectt u^orben, ^af^' ein

pou ZTorben Fommenbfr Luftballon über öie Stobt fliege. Da

bex Wxnb (jünfttg, fo folgte il^m Had^mittags ein jmeiter. '^enex

wat wn%, tiefer t;atte ^te färben 5er frattjöftfd^en (Lticolorf.

Bei eifere tiHir Baml»er0er inQ,t$m Vet C^ef fogte I^ier' .

u. 71,: „VOit täf feine, ^ehen ^eihtngen mir bie Säfulb, voenn

nodf mdft ffonibarbtü wnb; lA woUe vot Paris ntc^t (Entf^

gemadn anffen, wolle feine ^efdjie^iinüi ber Stabt. Unftnn! .

^ulct^t tuerben fte niid> nod) anflagen, baß idj unfre Vev'

Iitfte «»äl^renb ber Cernirung t>erfd>ulbet l^abe, bie allerbings

fd^on nic^t unbebeutenb ftnb. Penn wir traben t]ier bei ben

fleinen (Sefed^teit mei{r Ceute oerloren aU tDaf^rfd^eittlid^ ein

0roger Sturm ^etcfM l)&tte. t^abe beti 0(et(^ gemolft nttb

fiets^. <E$ mar bann bie Hebe havon, ba% Offlsiere vom

<Senera(flabe früher geänfiert, bte 5n>ei ober bret 5^orts, mricbeman

3um erften ^Ingriffsobject erfeheti, rvcvbc man in etn\i fed;>5nnb'

breinig Stunben übermältigen föiincn. — Drauf ivm^e ivic^cv

von ber C^erberufung bes Heid^stags gefproc^en, unb bet Ctjef

bemerfte, ba§ bem meüeic^t bas 5oJ^P«^rIamfnt folgen merbe.

—

Sonfk mar von ben (Ctfc^gefprSd^en btefes 2Ibenb5 noäf von

3ntereffe, ba§ BoI^Ien et^ä^He, ein Beamter in DerfatQes —
idi glaube, er fagte, ein Staotsanmalt — fei barfiber betroffen

morben, mit paris in brieffidjer IJerbtnbnng jn ftehrn. 2lnf

n>e(d>em !Pege, miffe mau nody u'xibt; rielleid;>t burd^ einen

gebciuu'u ^lusgaug ber Katafomben, bie (id> unter ber Seine

Ijin bis auf bas biesfeitige Ufer erftrecfen foUten.

£. hevxAtet TUbenbs, ba§ Bamberg, bis 3um 2lushxndf bes

Kriegs prengifd^er KonfuI in paris, befKmmt fei, bie Hebaction

bes ^lllonitenr'' ju übmtef^men, unb gtebt mir rine C^orafterifHf

bes Qemt. (Etma um neun Ul^r t^ei^t es im Bureau,

baß Cffiers mieber brausen anf bem t)orfaa(> ^dj fet>e itjn
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no(b einmal, bevor er jiim €hef in bcn Salon gebt, tvo er bis

luuij elf Uhr rcnucilt. üiaii ivUU, er wolle moraoii luicDcr luui?

paris iünci|"cn. I^älH•LMl^ tlirer llntcrbaltiiiiij trifft ein dclcaranim

ein, lucKijcs meldet, bag i3euft cinlenft, iiibeni er uiiüiefälir

txtläxt t{ai, iDenii Huglan^ ^ie ^nfprü<^e ptm%ens jraaifret«^

" ge0cnitl»er beattfianbe, wethe 0eflmetc^ bieg ebenfalls tttnn,

fonji nic^t. Dasfelbe »irb bem C^ef fo^Ieid} m ben 5a(on

ljtneiiuu\jcbett.

^eim dt^ee unteri^ielt uns <5raf ^ismavcf^^otilen mit einer

(Sefdfid^te von ben Porpof^n. I^ier (ei por einigen (Tagen ein

menfd; 5tt bem einen ber 3efel}( fütjrenben 0ffictere gefommen

nnb mit it{m in ein Qans gesangen, aus bem er turs nad^t^et

als ^ancttreur n>ieber erausgetreten , burd^ bie 3öfd?e ge»

fd^Iicbeii utiD .^ulcf^t l^iils über Kopf bapongefaufeii fei. Die

poftcii bättcii nad> ibin ijcfiboffcii, er fei aber alürfliib bis an

bie ^rürfc ron reines gelan^Jit, biev in ^en ^fluH gefprunaen

unb fdfuiimnicnb unb Jaiifeiib n^oblbebalten an's atl^erc Ufer

gefommen, mo itin bie jransofen als tütinen Paterlanbsfreunb

aufgenommen t;ätten. „<£t foU einer unfrer beften Spione

fein"*, fdflog ber €r3ät;Ier feine ^Inefbote.*")

9onnaben^, L>en 5. crem ber. ^^xiib trübe *nft,

eintönig grauer l^ininiel, fpätcr wirb es anf einige ftunöen

flarer. Wie man erfäljrt, Ijaben fidj bie (Dffljicre ber in Horn

überfltiffig geworbenen pdpfilic^en ^uaoen aus ber Scbtoeis

nac^ ^ranfreid^ begeben, um unter Qarette gegen bie Dentfd^en

311 fecbten — gegen ben einb bes ultramontanen €agers, nidyt

*i Dirifibc Ku citip rerbäcf^tijic lU'bnltd-'fiMt mit einer anbrin, öic ipiitcr

von fran3Öftf*cn ÖUittcrn erjiiblt n^urbc. tt->c» aber nicht öie ."jmnjOfen, fonberti

unire Ceute bie (Seuiuidjten aea^efen fein foUten. Der V}tU> ber <Se)d;ii;te

hxf% iiitx Bonnet unb war ^o^f^l&nfrr.
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für 5te Hcpubltf - was in 6cr prcffc 5nr ^InfFIÜning 5U oer>

breiten. —
<&e^cn ein Ut)r fanb eine fttr5e <£onferen5 bes Kansters

nnb DelbHicfs mit anbern beutfc^en miniftent ftatt, in weI6cr,

UMC beim Vincv bcincrft Ium•^C; iinfcr t£t)cf Bcricn über

fciuc rcrbauMimoicu mit CCbiors i^eiid^t mftattctc, and;» mit

itjueii üoii 6in lunfnnft bcr hier iiod> uid^t DCitictcucii beutfd^cu

foupcränc fprad>. Kcu^cII reifte in ^er vierten Zlad^mittagss

ftunbe nadf Berlin ab. lYIan i)$rte ben ganzen (Ca0 Sber

fd^iegen, aber nic^t fo t^efti^ wie bie legten Cofie. Beim Diner

mar von ben Cfcettenjen Anfangs nur X^elbrficf ^uQtqien.

Später fetzte )ut andj ber Kan^fer jn nns, ber voriger beim

KÖuiije aofpoift hatte. l'^'b sEiioiil ein (Sias

h'onibvanntmeiii eitifduMifeii lie^, eriiitierte er fid^ an ein biibfd^es

Pictnm. ilculid^ wenn lib nidn ivie, ipav's in ^evrieres

hatte ein <SeueraI in Betreff ber (5etränfc ber incnfdjen ben

(Srunbfa^ ausgefprod^en: „^nt Kinber Hott)n>ein, für Dlänner

irect, für Generale Schnaps". -- (£r üugerte bann, n>ie fdjon oft,

bajg il]n 0cn)ijfc oornehnie perfönlidyfeiten 3U felir mit aflerlei

^fragen «nb fonftigen ^Inlieaen tn 3(iifprudi nähmen. — — 3"
biefem ^luaenblirfe unnbe ihm eine Pepefdu* bereiiiijebrad;>t, lueldic

meldete, ba^ ^avvc uub 6ie anbern Ke^jenten in ^.'^arif [idj nneber

einmal aufs l^oljc pferb <^iicV)t utib proclaniiit l^attcn, von einer

(Gebietsabtretung fdnne aud^ je^t nid^t bie 2\ebc fein, ein5i0e ^uf*

gäbe fei bie Perttieibigung bes Paterlanbes. Der (Lt^ef bemerkte:

^nun, ba n>äre man ja wn weiteren Pertfanblungen mit (Ct^iers

bispenfirt". — f^^»"/ ermtbertc Delbrfirf: ^bet fold> einem

hartnacfiinen i^Iöbfinn Fann baron eiijentlid) nidn mehr bie

Kebe fein". IJciib einer I^eile änj^erte ber llTiuifter .^n ^IbeFen,

baf^ prin^ ^Ibalbert an bcu liaijcr ^pon ixaglanbr*) ju fdjreiben

port^abc unb ii)n mit „mou cousiu^' an3nreben gebadete, ba$ Dieß
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aber moiil nid?t aingie. (Ea»jIioui wollte ruif|Vii, bex Kai)Vi habe

benpnn^en brtfflidj fo genannt — „Dann barf er ihn, glaube

tc^, nic^t wieder fo nennen", entgegnete 2»er Ci^ef, „fonbern ettva -

mon oncle. Diele beutfd^e Jnrf^en, onc^ fo(<^^^ ^le ntd^t mit

i^m oerman&t flnb, rebrn ben König mit: »IRetn (Df^etm* an",

S^xle^t befat^I er, tpegen ber fibltd^m ^ornr in Berlin^telegrapt^ifd;

nac^jiifiaaeti.

3c"uinb erjäblte, L>a|5 im Scbloffe i^eauifijavt» rortrffflidu'r

Wein entbecft unb für b'ie (Truppen confiscirt worbeu (et.

^ud^er bemerFte "ba^n, ba§ biefe rei5enbe Beft^unui vom Katfer

tlapoleon für tXii% ^wavb eingerichtet oorben fei. <£in 2(nbrer

fagte, ja, inbe§ gei^dre fie je^ einer Qer5ogin ober iSr&ffn

Sanffremont. „J>as erinnert mxdf an (Cf^iers^, perfekte ber

ItTtnifbr. Der ^at roal^rfcbetnltd) no<b bie ^h^dfi, was

(Scfdiid^tlicbcs 311 fdneibfii. ^iebt unfere Unterlianbluiun

immer unb immer roieber babiirdi in bie £änge, ba|^ er

^iUotria einmtfd^t. - €r erjäl^lt, was er ba unb bort ge»

ti(an ober gerotl^en t{abe, fragt, ipte ftd} Das unb 3enes

oerf^alten, wie man unter ben ober jenen UmftSnben gel;anbe(t

l{aben ivfirbe. So erinnerte er mic^ anc^ an eine Untertfaltnng,

bie ic^ mit bem ßer^og t»on Saufpremont im '^al^ve \ S67 gehabt

t^ätte. foHte ba getagt haben, baf, bei Kaifer \ 866 feinen

Portheil nidjt rerftanben habe, baf, er aud> ein (Sefduift habe

mad^en fönnen, wenn and? nid>t auf bentfdjem i3oben u. f. w.''

— „Das ift im (Sanjen rtd?tig. 3d? we\^ nod^, es mar

im Cttilertengarten, unb bie IHtUtärmuftf ffiette gerabe". —
^Ita])o(eon trotte 1(866 im Sommer nur nic^t bie Courage,

5u tfjun, tt»a$ oon feinem Stanbpunfte ans bos Hed^te var,

€r !jätte — nun er IjStte ben iSegenftaub bes Benebettifc^en

Porfd)Iag5, als mir gegen 0efteireid> rorgingen, befet^en unb als

Pfanb für bas^ n>as fommeu fonnte, rorläufig bet^alten foUen.
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XOix fonnUn il^n damals niäft tfiiUbvcn, wib ^ag €tt0laitb ifiit

cngriff, mar ittd^f tDaf^rfd>emItdf; jebenfaUs fonnte er ts ah»

. n-^artcu. Wenn wk ficijtcii, mußte er rerfndien, ftcb Hücfm

an Kücfen mit uns 511 ftellcn, unb uns .^u ^rccffcn eimutbigrn.

2lhex :3U Pclbrüd' gciuenbet, inbem er \id} etwas rorbcugt uni>

fi<^ bann »ieöer aufrichtet, rote bas bei fold^en (Seiegen Ivetten

feine <0etDot)nt{eit) er ift unb bleibt ein Ciefenbad^er" l €r

verbreitete fi(^ bann über ^anffremont Derfdbe wäre, fagte

er, ans fet^r alter, in Burgnnb reid^ begnterter Emilie, Hone^

»ortrefflid^er ConcantAnser, auf ben Can3fälcrt ber partfer

(Srifellcn unb Cocotteu 5U liaufe, geiftrcicf), aber lieberlidi.

nad^boni er fein Pinniöijcn öurd)gebrad>t, hätte er eine reid^e

^xau ^et^eiratt^et unb nun aud^ bereu (5elb 5U rerthun an-

gefangen, bis bem eine Sd^eibun^ oon (£ifd; unb 3ett €int{att

getl^n ()abe*

man I;8rt, bafi Keubell 2(b0eorbneter n>erben miU\ n>enn

ic^ red^t oerflanb, gebenft er im Kreife ttieber«3arntm als.

Kanbtbat auf3utreten. — (Ef^ters ift, tiad>bem er an ber Brfirfr

rou Serres eiiie i^efprerfyuuij mit ^'^avvc nnb Ducrot gi'babt,

irteber eingetroffen unb bat eine €onf 010115 '"i^ ^bef, bie

oon t{alb neun bis nad; tjaib y^n Ut^r bduert. Ulan fpricbt

beim CItee hawn, ba% gawe unb Ducrot unfere XPaffenftitt«

jlanbsbebin^nngen ffir nnanneltmbar erffdrt t^fitten, bo<4 foUe

bie Hletnund ber CoOegen eingel^olt werben unb Clfiers morgen

bie enbgülttge 2Intn>ort fiberbrtngen.

3^? uuterbred)e hier bie (£brouiF bes (Tagebuchs, um einige

iSrlänterungen 3U bem eiu3ufchalteu, was im 0btgen über

XIapoIeon unb Belgien im 3ahre \S66 gefaxt rourbe.

j
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Va% gtanhttdi ^I^tcn in jpiicr geh ertperbett wcUit, menn

andi auf einem anbern, tvcmger €ntfd^Iojfcnftett erforbentben

jrcge als bem oben bezeichneten, ift befanttt. €in nnmibcrs

Icijliibcv ir^cii'cis ^afül trar ^Cl• bicranf bcjüijliibc rcrtragsr

ciitUMirf, ^cn i^cnc^ctti ^cln i?lm^0i•fan5lcr übcrlaffcn battc,

iiiiö ^cr Fuij luuij ^lusbrnd) l>c? KriCiH's vom 2[iisw'dvtu}cn

2U\\ic rcröffcntlidit iiutrbc. ^cnc^crtt rerfud^te in feinem Budje:

Mission en Prusse^' bie Sad^e bennodf abjuleu^ncn. €r

fagte ba anf 5. 1197:

„man erinnert ftd^, bag id? am 5. ^utjuft (\866) bem

Berrtt pon ^isniarcf ben Porfd^Ia^ eines l>ertraü(5 in ^c^ua,

auf lllaiii^ iitib &a5> linFc llfcr bc5 ^berrbcius iHn\3cK\U hatte,

nnb itb braiidie nidU 511 fa^jcii, ^aj^ Iiorr Kouber )ivi> am 6.

im zweiten ^bfa^ feines Briefes auf bicfc XUittl|eihinoi bcjietjt.

2lber mas fte ebettfalls jeigt, unb mas entgegen ben Bet^aups

tnngen bes l^errn von Btsmartf fefl5ujitenen mtc^tid if^, tjl

bte (Cl^atfad)c, bafi in paris niemanb bapon geträumt i^at,

i?eIo;ten 511111 ^'^^^^""iJ^'wittel in 3etrejf ber für ^ranfreid;

. notbn>cll^io^on unb ihm md* ben eioineu lOorten ^cs prcn|ijifd^en

(5c^all^tcll aobiibl•CIl^cll ^lK^cftäll^uiffc 511 juaduMi".

Vcwx (Siafcn ^cncöctti wav es, als er Pien fdnicb, im=

befaunt, baß ben deutfd^en (Truppen n>äbreub bes Krietjes

gemtffe gel^eime papiere in bie i^änbe gefallen maren, bte itju

mibcrtegten. Das 2(usmärttge 2(mt aber 5d9erte nic^t, biefe

Dcrtltcibt^nii^tiHiffe gegen tf^n 30 gebrand^en. €s erwiberte

am 20. Octobcr \S7\ auf jene ^Ibleugnnng nngefätir Xladi'

ftcbeubes:

«Er ( ^5clIe^ctti ) indit ^a^ut ^u^ in ben Darauf folacnbeti

2luscinaniici|cQnnöen .^u»ci üCifc^icDcne pt)dfen ber bilatorifdjcu

Tcrl^anblnntjien, mel*: ber preugifdjc iHinifterpräfibcnt meljr^re

3atire l^inburd} mit it^m gefütirt ^^at, twrmifd^n. Ptejorberung

Digitized by Google



— 220 —

ber ^btretniid btutfc^eiKSebiets^einfdflteglidf VXam$,weidit er am

5. itnb 7. 7ln^n)t \S66 an ben nitntfterpräflbenteit vidftete, 3iet)t

er ^nfammcii mit ber fpäteren ,forberntiöi wn 35^ef$ien «nb fndtt

^ic in ^en dnileiicii o^cfllu^elUMl bercitf iHnöffc»itIicbteit

Briefe an5|'dilicfjlid> auf elftere 311 belieben, llHihreIl^ ^ie)e Dod)

mit öcm von i^in )dbft auf f eniHibnten Briefe ^es

Kaifers an ben IHarquis be ia l^alctte it|rcn ^bfcblitj^ gcfunben

t)attett. Dag beibe pl^afen fic^ auc^ tn feiner 2lnffaffung fet^r

0enan fd^eiben, get^t aus fetner in ben Qänbett bes ^(uswärttgen

2Cmtes befinblidven ^cridnerftattunij bcrpor. <&r f(^rteb jitnäd^ft

unter ^e^l ö. ^(uauft ^Sfif) einen ^cridjt über bie lllainjcr

^pifo^c, öer in 1 einem erften uCtjeilc lautet, iiüe fol^t:

„lu»rr lliiniftcr,

3ci meiner 2(nFunft babe id> ^ie telecjrapbifd^e Pepefd^e

oorgefunben, burd} ipeld^e Sie ntid} mit bem Certe ber getjeimen

Uebereinfunft befannt mad^en, bie Sie mir ber prenfiifd^en

Hegierung 5ur ^tmatfme oorjulegen oorf<^reiben. ^w. <EfceUen5

fdnnen perfidiert fein, »>a)is '\<h feine 2(nfirengunoi nnterloffen

tl>cr^e, um bemirfeii, ^vlH ^iele lOeifuiujen allefanimt

oiiiiiftiae I^infnabnie n^^e]l, irie lebhaft aud> ^er iriberftanb

fein inajj, bem ut beijeiimen fidjer bin. Ucberjcutjt, baj$ bie

Hegierunot ^es Kaifers fid? maj^poU .^eigt, trenn fie gegenüber

ben ffir bie ^utunft von preu§en erlangten Pergrögernngen fid;

barauf befd^rSnft, bie in il{rem Dorfc^Iage angegebnen Sidjer*

l{eiten 5U fHpuIiren^ mürbe idf mid; )d>n7er entferliegen, 2(b*

änbernngen von trgenb »elfber Sebentnng andf nur bem

t^nnnfe ber i^eridUoiftattnna an rie anzunehmen. 3^"^? t'i" »^»-'i"

ilieinuna, ^a1i5 bei ^iefer Perl^auMuna bie .V'eftiaFeit bas befte,

ja \d> möd>te fügen, bas einsige 21rgumcnt ift, ipcldjes mau

paffenber lUeifc anwenben fann, nnb id? werbe ben fefien €nt«

fd}Iug $eigen, jeben Porfd^Iag absnieltnen, ben id^ nxd^i f^in«
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nel)mett tann, hahti \(hodf l»emti!{t fein, 51t jeignt, hci% preu§en,

iDenn es uns Me Biirgfc^ften oerfagen woffte, vdd^e iHe

2lnsbe!^nuru3 feiner <0ren5en uns von il^in 311 Beanfprucben

iiötbioit, [idi einer Derfcnniniüt beffen fdnll^io^ nuu-bcii unirbf,

was bie (Seicdnicjfeit unb bie Doifid^t rerlaiiijen, — eine ^Inf^abe,

bie mir leidjt ju fein fc^eint. 3nbem id? alfo mit K(notl|eit

perfahren trill, l^abe idy es bei ber (Semütt{sart bes Ultnifter'

präfibenten für paffenb geljalten, nic^t gegenwärtig %a fein bei

bem erfien €inbrn(f, ben auf feinen <Seifl bie <5tmi%^9it ^et»

vorbringen virb, bag wir bie Ufer bes Htieins bis unb mit

€tnf*hi6 t>on VUcan^ in 2lnfprnd> nehmen. 3** btefem ^wede

habe id) ibm biefen morgen eine 21b)'dnift ^tli^^^ Porfdjlags

5ngeftinbt nnb ihm bcn biioiibern i^ief baju gefdjrieben, von

bem Sie I^ier eine ^ibfdjnft beigefd?Ioficn ftnben. Jdj werbe

morgen mrfuc^en, il^n 3U fe^ben, unb id? njerbc Sie pon ber

Stimmung in Kenntntg fe^en, in ber id^ il^n gefnnben Iiabe^*

2)iefer fc^riftlid/en 2nittf)eilung folgte bann eine Unter«

rebung, bie Benebetti in fetner Sd^rtft atferbtngs fur5 erm&I)nt

aber fo, ba§ er möglid^jl oermetbet, felbft er3äl^lenb aufsutreten.

^hibcnufalls rofirbe er nid^t f^aben rerfdnrciacn Pönnen, ba|i er

bie ^^orbernntn feines lliiniftt'rs in ber (Drbnnng fanb nnb

waxm befürtt^ortete. 2Iuf bie i3enunFung bes ITTinifterpräfibenten,

bag biefe ^orberung ben Krieg bebeute, unb bag Benebetti gut

ifym werbe, fid^ nad; Poris ju oerffigen, um biefen Krieg ju

oerfjuten, ermiberte er, bag er nac^ Paris gel{en werbe, ober

nidft umhin fönne, bem Kaifer ans eigner Ueberjeugung bas

Pert^arren bei feinem Verlangen anjucmpfet^fen, weil er glaube,

ba% bie Dynaftie gefährbet fei, menn bie öffentlidje Ilteiining

in ^ranFreid> nidjt burdi ein berartiges jgugeftänbnifi Deutfd^*

lanbs befd?n?id)tigt nierbe. Die le^te ^leußerunci bes pieu§ifd;eu

Buidf, <Sraf »ismarcf unb feine Cente. I. 2. Uufl. 21
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intTtiftfipväfibcntfii, bie er auf b\e 2fletfe nad? paiis mitnal^m^

lautftp ctwci foltjcnbcitnaHeit:

„ieiifen Sir ölicf Sr. lUajcftät ^es Kaifers öavauf,

ba% ein fol<^er Krieg unter gemiffen Umftänbeii ein Krieg mit

reooltttionSren Säflä^en mttben tonn, unb ba% ^Ingeftd^ts

reooluttonfirer <Sefaf)reti bit bcutfdfen Dynaflten ben Bemets

liefern bfirfien, fefter begriinbet 5U fein als btejrnige bes Katfers

Zlapoleon".

2lnf biefe Unterredung folgte am \2. ^luguft ein ein*

lenfenber 3rief bes Kaifers, burd? ben ber Dort^atig über ben

2lnfprn(^ auf Abtretung beutfd^en <Sebtets fiel. Säfon oier

<£age nad^tjer aber begann ber jveite 2lft bes Sd^anfpiels»

Belgien betreffend. 3n einem Briefe vom \6. 2lugufl, ber

beni <0rafen Benebetti burd? einen Iierm (El^awpy aus paris

überbrad^t ipiube, unb ber ,1»^ n'^imn- If }ilu> slac int ut k* plus,

precis pussiblu' feiner ^nftructtonen eittt^ieit, t^eißt es:

„\) I>teUnterl(anbIttng mn% einen frennbfd^oftlid^nClfarafler

t;aben;

2"^ fte tnnj^ im UVlPutliiiuMi rcrtranlid^fr ?Irt fein morauf

bie perfonen genannt n^erben , auf n>eld>e fte befd^ränft

bleiben foÜ)j

3) je nad^ ben 21usfidften auf Erfolg, benen Sie begegnen

meinen, mfiffen 3tfre ^^rberungen brei auf einanber folgenbe

pl^afen burt^faitfen ; erftens müffen Sie, inbem Sie bie ragen

ber (5i füjoi ron 1 S 1 4 unb ber ^Innectiiuiia i^clt^iciis in cineii

(Sfbanfcn 5ufammcnfaffcn , bie ^Ibtretung ron £dnbau, Saar«

louis unb Saarbrücfcn fornic bic bes (5ro]^her5ogtt7nm5 Curem«

bürg bnrdf einen öjfentlid^en Dertrag unb bie burdf ein

<!>fenfi9« unb DefenftO'Bfinbnig, welches gel^etm fein n^ürbe,

SU erlangenbe Befugntfi oerfangen, uns fc^Iieglidf Befgien
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«iiiSUPerUibeii. ^ipettens, wenn ^ie <£rrei<^ttitd tiefer (SrunMageu

3t}nen nnrnd^Uc^ fc^etnt, mtiffen Sie auf 5aar!outs unb Saar*

k'ncfen, ja felbfl auf £anbau, biefes alte ZXeft (vieille bicoque),

wcfAcs ^as beutfcbc (Scfübl ijcaeit uns aufreden ipfirbc,

.^id^tcii nn^ ^bre öffciitlidHMi nobcrcinfiiiiftc auf ^as C^rof^bci ^cnv

tbiuu ^mcinbmot , ibrc oicbciinoii lIi^binciiiFiiiiftc auf ^ie Vcx^

ctut^uu^ ^^cl^iciif mit ^Vr^»fvcidi bcidjräiifcii. X)rittcit5, lucuu öic

eiiifad^ inib obnc lUiMtercf 311 iH-»H5icIjcn&e l^eremtgutuii ^^cl^iens

mit jranfreid; ju i}ro§en 5(^n>ieri0feiten begegnet, fo net^men

rie einen 2(rttfel an, burd^ n>eld^en man nbereinfommt, ba%

man, um ^en IPiberfpruc^ ^nglanbs 5U befd^tvid^tigeii, 2(nt>

n^erpen 3ur freien Siahi mad?en Rnnte. 3(ber auf feinen ^aÜ

^ürfen ric ^ic rciciniaiuto; ^tiitiueipciif mit boUan^ bic'

jcniuiC 2nac)nid>tf mit prcnii5Cti acncbmiacti. lOcim lyn von

i^tsmairf fragen foUtc, lucldjc Doitl]ciIc ibm ein öcraiticjcr

i^ertrag böte, fo würde bie Antwort etnfad; feitt: er ftd)ert ftd;

einen mä^^tigen Bundesgenoffen, er befefligt alle feine €r«

n^erbungen ber jnngfien ^eit, er wittigt nur in bie IPegnat^me

bcffcii; mas itjm nidjt ijcbört — er legt ftdj für bie Port!]eiIe,

^ic cv criaiitjt, Fein eiiijiges ernftlidjes Opfer auf. Sllfo: oftcnftbfer

Tcrtraij, ^cr niif miiibcftcit? €nicmbuiL]i jui'privi>t; acbcimci

rcitiaij, ^cr eine 0)ffcufir= nni) Dcfcnfir^^lIIiaiij, ^ic ^cfu^ui]5 für

^rauFrcidi, |id> Belgien in bem ^iugcnbliif ciujurcrioibcii, in ^om

es Dieg für jeitgemä^ erachten wirb, bas Perjpredfen bes Bei'

fianbes, felbft mit ben tOaffen, von reiten preugens ftipniirt

— ba haben Sie bie <9runblagen bes ins 2(ttge ju faffenbeit

Vertrags*.

?(nf bicfc P^iiii^ i^cnebctti am

25. ^hujiuft ans i^crlin in einem ^nvd;•nH^n von feiner X^an^

gefd^ricbiicn i>ricfc ^caiitiuortct, mittclft bcj)cu er bcn rertrags=

entwurf, mit bem er beauftragt worben, einreichte. 3(ud} biefer

21»
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<£ittipurf ift von feitun liaiii». €r bcftIl^c^ ftdi, perfcbcn mit

ben autogtapl)en Haiibbeiiierfuii0en> burd^ loeld^e er in pavis

ab^cSttbert tvorben, im ^efi^e bes ^usm&titQen Gimtes in

Berlin, unb fo, wie er bnrd} jene ^einerhin^en nm^ej^altet

morben ift, ftimmt er erj* mit bcm €rempfar iiberetn, meld^es

l^cIlc^ctti ^lMn prcnfiifduMt IlliIIiftorpräfi^e^Itcll iiberreidn uiib

tt'cKl^cs öicjci im fommer \870 möjfciitlidjt tjat.

Der einsang bes Benebettifd^en Briefs oom 23. Tlu^ufk

(866 lautet:

.,^d> habe ^l^r f dniMbeii orbaltcit, unb idj paffe midi nad}

befteu Kräften öe>i 2ibfid>ten an, ireld^e ef. eiitiuictelt. ^^'l?

fd>icfc ^l^iici bic Hebaction im ^nfd^luH. 3^"^? biaudje ^biicti

ntc^t 3U fa^en, warum lanbou unb Saarbrücken barin feine

€ru)ät)nund gefunben l^aben, td^ bin äbersen^t, ba%, wenn wir

barauf beftänben, wir auf untiber|tet0lid?e Sd^wtert^feiten fto%en

wfirben, unb fo t^abe ic^ mid; barin auf £ttrembur$ unb auf

Belöiicii bcfdirätiFt".

2ln einer aiibem Steile l^cij^t es:

„^s bleibt babei, ba§ ic^ 3^nen einen erfien €ntwnrf

fd^icfe, ben wir nmgeflalten werben, wenn es nöthi$ ift". IPieber

anberswo faat ber Brief:

„rie beinerfen, bd§ luir ftatt .iiucici Dcitväoie miv einen

einjt^en entworfen haben, '^(b habe, als id} au bic Hebaettoii

ging, anerkennen müffen, bajs es fd^wierig gewefen fein würbe,

in Betref £u|embur0s BefÜmmungen sn combiniren, bie man

veröffentlichen f$nnte. könnte inbe$ ben Porfc^Iag machen/

bem 2lrtiFeI IV, ber Belgien betrifft, ben Cf^orofter unb bie

^orm eines ^ufat^artiFcIs aebeimcr üuUur jn ijeben, in^enl mau

\l\n an bas €n^e ferste; aber meinen f ie nid^t, öafi ^er ^Irtifcl V

fo ipeiiit) befauiit werben )oUte wie bie i£outrat}enteu" ?
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Die Unimovt auf liefen Brief bes iSrafen Senebetti lie^t

hm 2Iit5märtigen 2lmte, gleichfalls auf offi3te0es papter ge«

fc^neben, im Concept oor. Ulan erf!ef}t baraus, ha% het (Eitt«

ronrf BenebetHs in paus gefiel, ba% man aber einige <gett

jum llcbciIeiKH ^el Sache nöthia 311 haben tjlanbte. (£s ift

^ie Kcbc baron, ba^ ber König bcv lücbk'ilaube für inriMubmg

eine (£ntfd?äbigung, befteijenb in preuHifcbem (Sebiete, f^aben

müffe. Die (Selbopfer, meldte ^>€v Dertrag forbern fönnte,

werben envogen. (Es wirb bie ^Infic^t anfgefleUt, ba§ bie nac^

• ber früljeren Snnbesoerfaffung gültig geioefenen Sefat^ungsrec^te

in ben Bunbesfeflnngen erfofc^en feien, unb ba§ tt^re 2Iufrec^t'

erbaltnng in 5itbbeutfd>Ianb mit ber Unabt^ängtgfeit ber borttgen

Staaten unrertiäglidj fein iinirbe. ITTan i>er5iihtet auf £aut>an

unb Saavlonis, be5eidjnet es aber als einen „2kt ber Conrtcifit'",

n>enn Preußen burd^ Sd^leifung ber lUerfe biefer beiben plä^e

ben aggtefftoen (£i{arafter berfelben für jranfreid; oerfdfipinben

lajfen oottte. ^ugleic^ tDtrb angebeutrt, ba§ man in Parts

bie Einigung Deutfc^Ianbs als eine unoermeiblit^e €oentuaIttSt

betrödjte, bie fid^ in nic^t *erner ^eit üoUjiet^en merbe. ITtan

bürfe inbe|5 ^Irtifel IV nidn mit ^(rtifel III folibariftren. €s

liege auf ber frianh, ba§ bie ^lusbchuinuj ber Suprematie

Preußens über ben ilTain für ^ranfveid? eine gan5 natürliche,

faft 5njtngenbe <5elegent)eit fein werbe, fiii? Belgiens 3U be*

mäi^tigen; aber es fdnnten fid; and^ anbere (gelegentjeiten

barbieten — man mfiffe flc^ bas ansfd;Iiefi(idfe llrtl)et( barfiber

porbel^Iten — eine rechte Rare unb genaue ^bfaffung bes

t>orfcb!ag5 werbe ^ranfreic^ in biefer f^ittfic^t eine fof^re

^reit|eit benialniii.

IPitberhoIt miib bie €mierbung firuremburgs als bas un

mittelbare, bie Belgiens als bas erentuelle ^iel ber lieber*

einfunft mit preugett feftgejiteUt unb beftimmt, bag Dieg fowie
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I}ei§t bann n)eitert>tn:

lyDiefe Combinatton oerfdl)iit ^ües, |te benimmt ber $ffent«

Itd;eit nTemuttg tti Stcmttnd) tftre Spannung bnr<4 €fsielnng

einer unmittelbaren (Senugtfiuung unb burd^ bie Kidituna auf

^Selgien, b'xe für bte (Semtitl^er ftdy baraus ergiebt. Sie beuial^rf

bas notbipenbiüip c^fluMumif^' [omohl in 23etreff bcs 2liiiany

PfitiiUK^ als hinfiiiitlid^ bei projectirtcn ^Ituiorionfti. ll^enn

Sie geglaubt traben, baß felbft bie ^btretun^ in^emburgs bis

5U bein ^ugenbltcfe, mo »ir bie f^anb auf Belgien legen, gef^eim

bleiben mHffe, fo mdd^te td^ Sie erfnd|en, biefe Sc^fi^nng ber

Sad/Iage bnrc^ betaiOtrte Beobachtungen 3u re<^tferttgen. Henn

bie me^r ober minber ins UnbefHmmte get^enbe Btnausfd^iebunci

bes (ßebietswecfifels fönnte fogar eine perl]ängnilgi>oIIe J3c-

fc^Ieuni^iniv^ bev bcU\ifc^en ^ragc Pinui|ad>en".

Scbluffc bes Briefes w'nb V'enebetti eimädn'\a,t, wenn

er es für nöti^ig evadbte, auf einicjc ^e'ii nad} Kailsbab 5U

gefjen. (Sraf Benebetti l)at biefen Brief am 29. ^uguft be«

antwortet. Qier fprid|ft er 5um erflen Nlaie ^oeifel ans, ob

man auf preugens 2(ufrt(^tigFeit in ber Sad^e werbe rechnen

f5nnen. <Er bemerft, ba§ if^m ein gewiffes IHigtrauen bes

(Siafi'it Bismarcf öarüber entijcacntrctc, ob bev Kaiffr ZTapolooii

folif p Ptn ImiiMimgen benu^en iiunbi', um in €noilanb ^lran>ohn

jjegen picuficn 5U erregen. €r äu|5ert barribci: „R^elc^eu

<Srab oon Dertrauen fdnnen »ir unfrcrfeits Kenten entgegen'

hingen, bie folt^en Bered^nnngen sngängtid; flnb" ? €rgebenft

ber miffion, bie <5eneral lltanteuffel in Petersburg erffille, unb

ffirc^tet, „ba§ tnan preugtfc^erfetts anberwSrts ^ufid^erungen

erlangt habe, nacf^ benen man bavon abfeiern F5nne, mit ,franf»

leidj 3u redinen, prentjen bebaif, wie l)eix von i^isnuivif beni

Könige gefugt 5U traben bet^auptet, bes ^Unbutfj'e^ mit einer
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(Siojjiuadn; u'iMUi man ba> mit ^franfretd> ablehnt, fo lioat

bcr (Sruiiö öarin, ^af) man fd^on rcifclien oi)cv nal^c öabci ift,

»erfeljcn 311 fein". Ilm :!iufFIärun9 hierüber absua^artcn, Ijält

SenebetH bett 2lugenblt<f für gefommeti, auf Dier3el)n Cage nad;

KarCsbab ju gel^eti, wo er fl(^ berett f{alten wttt, auf jebes 901t

Qerrn 9on Bistnar(f an tt)tt geridjtete Celedramm nat^ Serlttt

jiirfirfjiifehren. ItJäbrenb ferner 2(f»wefeiifjett aber reij^e au*

öer ^^in^ftol•präfi^cnt von i>cilin ab, um crft im Pccembcr

jUrürf^nFcIncn. Pic oicbcimcn rmbauMniiaen haben alfo jet^t

mclircrc llionate aciuht. Später fiuö ftc, immer von ^cuebettt,

5U Derfd^iebenen lUalen wieber aufgenommen worben, nnb

ipenn Benebettt auf 5. \Qo feines Buddes bet{au|»tet, es

fei ein 3rrtt{um, n>enu ^err Don Sismartf bie C>ert{anb«

(un^en über Belgien, bie ^866 ftatttucfun^cn , in bas 3^it^r

^867 rcrleae, |o ift barans nur 3« fdjlicj^en, ^aj^ öcr fran-

;^8ftfdH' i>otfd>aftcr and> im ^'•^^^i'^' \S(u 6io im iHnlnnacbouben

ujitcrbrodicucn, ron ^cm prcuHiiduMi ühcilnchmcr nur .Tiiin(5w-'»'^'fc

ber ^inausfd^iebunij eines Eingriffs JfrauFreidjs betriebnen Der*

iianblungen nad} bem Dltj^Ungen bes Derfud^s mit £u|embur0

mit 3ef<^ränfun9 berfelben anf Belgien n>teber angeknüpft t^at.

Hie f^altnng ^anfreid^s jur geit bes Streites über bie belgift^en

€ifenbafjnen »hrb ttad> bem (Dbigen es nidjt unglaubltd» er«

fduMtien lafi'en, öaf^ C5 i'clbft ctamalf itodi nid>t auf bic Bojf=

nuna iHn3id>tot hatte, für fein ^iebliiij^sproject öie ^uftiiunuiUi)

Ziorbbcutfd^laubi ju gen>tuucii.

IPir fetjren nun lieber in bas 3at{r \870 unb jn ben

^(nsjügen aus ber <£t{ronif unferes Derfaitter Cebens jurücf.

Sonntag, ben 6. Hopember. ,frfib l?ort man, ba^

einer öer £uftbaUonf, t>ie in liefen CLagcn über bie rtabt t^iu-

Digitized by Google



— 528 —

floacu, in ^cr ZVdhc von ^Ilnutrcf mncit! l^iifarcn in ^ic Iniirt^c

acfallcii ift. "Dk fol^alou Ratten ihn viii^cfdjoffeii, fo ^aj^ er

faiif. Die beiden £uftfdiiffei-, ^ic in bcr (Soitbol \a%ai, \uib

gefangen 0enommen worden, hit Briefe uiib Papiere, bie man

conflsctrt tjat, fottett uns jur Dur<^ft(^t überfanbt merbeit. —
3* crftil^rc, bafj Sudycr vom Cljef vcx 2111cm 3ur Bearbeitung

bcr bcntfchcn ,fraac l^crbenifeii ift, er t^at aber wenig 311 tbun,

öd Pclbrüif einen aiof^cn dbcil ^iofcf ("^luciois ^Cl i55 cid;» äffe

an fiil) vjcnoinnicn bat. — — Ilm ^l•oi Hin- foninit vlhici5

iricbcr, unb idj benutze Die (Sclct)cnl>cit 311 einem ^(nsflu^ ju

ben (Dffi5ieren vom ^6. Kegimente, bic je^t in (5ran6 ^l^esnay

tl{r (Quartier traben. Die £)erren finb fettr luftig, treiben aUertei

S(^er3 unb poffen, n>dt;renb jeben ^ügenblicP bas ^laxm*

fignal 3um <5cfcd)t rufen fann. 2IIs i(^ jurficffomme, fagt

man mir, baf^ (Ebiers nur ungefähr eine halbe rtnnöe mit

bem Kanjlcr lHn•ban^elt babe nn^ mit niebei\_u tM^Uigner Ilüeue

abgefaln-en fei, u>ie es bic\)C, nni nidjt iiMe^er^ufommen.

Bei ili|d}c u>arcu <5raf iebnborff luii» ein liufareuoffijier ^u^

gegeu/ ber, wenn 16 red^t t^örte, ein <Sraf rdjrdter mar. Der

<£ttef erjäi^tte, ba§ „^oitanna" (feine<5emal{nn) an it^ngef(^rieben,

unb las eine SteHe aus il^rem Briefe i>or, in ber es ungefättr tfieg:

3d> fürdjte, baH ^b» ^ranfreic^ feine Bibel finbet, unb fo

n?crbe idi Dir näd^ftens bas pfalmbudj fdMifen, bamit I^n barin

bie propbe^einncj aeaen bie ^^raujofen lefen Fannft; j»d^ fage

Dir, bie t^ottlofen feilen ausgerottet merben. DesgleiduMi bat

<&raf l^crbert, ber jet^t gcl^cilt ift, „einen pcrjweifcltcn Brief"

an feinen pajKi gerit^tet, weil er 5U einer Depotft^wabron per*

feftt warben ifk, „€r fagt", fo bemerkte ber llTinifter, „mn
t)ätte er pon bem ganjett Kriege nichts get{abt, als bag er pier«

jef^n Cagc mitgeritten wäre unb bann brei ItTonate auf bem

Hücfcn gelegen l^ättc. 3dj wollte teilen, oh fidj ba u^as tbun
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Iwße, uub beute bcoicijjictc ich öeni Kiircjsminijter. Der aber

rtetf) mir mit Ctjränen in ben ^ugen ab — er li&iU andf in

ben <0an0 ber Vxn^t einbegriffen nnb barüber feinen Sot^n

perloren''. — €r fragte bann pld^ltdf ^tbefen: „Was recithrten

Sie benn freute fo bctjciftert brausen im (Sartcn, 6err (Sefjeim-

rathP 3»^? Fo'i'it'' "»^t l^erausfrie^en, in uiclcber fpiadjc es

mar". — „0, e> war ^cntflb, ^icelleiij, (Soethe. €5 irar

IPauöeieis 5tunnHeD, mein £eibget)id?t", a'oiauf er mit (Sefüt}l

unb Sdfvnng ein Stiicf baoon 5um Beften gab.

Darauf n>ar bte Hebe oon bem neulid^en (£rejfen bei

£e Bourget, unb ber Cl^ef fanb es nid|t in ber (Drbnung, bag

ber <9enera( oon Bubri^fi babei in bie Heitren ber oorflürmcnben

Solbaten eingetreten fein nnb bie ,fabuc ergriffen haben foUle.

„Per c5cncral", faate er, „aebört niitt unter ^lc «Truppen,

fon^ern ^ahintol , tue er fie aeböria überfeben unt> burci^

feine ^Ibjutanten birigireu faiin. Piis biei mar nidjts als eine

Zlad^af^mung Sd^n^crins vom iriltjelnispla^, Pecorationsftücf

— met)r f^iltl". — ^ulel^i fpra<^ man baoon, ba§ ^ranfreid^

in (0efa^r fei, ju jerfallen. Sfiben namentlich fd|eint

es bie ffCigue bu IHibi", bereu präfibent €squiros if^, auf eine

ioslrennung pon bem burdy paris regierten fanbe abgefel^en

3U haben. !]ian acht hier mit betn plan cinci ^"^ii'anasanleihe

bei ^en Keilten um, unb es beifjt, &aH IlüeroslasmFi nadj

IHarfeille berufen tper^en ioU, um bie Bataillone bei* Hotl}eu,

bie ifier bas ^eft in ber ^anb traben, 5U einer 2(rmee 5U

organiftren.

^benbs bie prociamation bes (Srafen CI)amborb an bie

,fraii3ofen gelefen. €r miU ffd^ »ie bie ^nbent „bem IDof^Ie

^'rauFreidjs lüeil^en", er meint, „regieren beiüe nid;>t, ben Reiben

ü1\iften bes PolFes fd>meid>eln, fonbern fid;» auf feine (Luaenben

ftügeu". Statt bell £euteu mit fold^en allgemeinen Hebens*
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arten anfjuiparten, bte fretltd; auf hie Hediftntig ber Parifer

2Iboocatrn pa^en, t^ättr er beffer ^ettjaii, ihnen 3U fagett, iPte

•bem jct-^igen (^uftan&e ein (Etibe 5U machen tfi. ^3rt bie poltttfcbe

nnb foiialo reiuMniina, bie infolae bes 4. Se}.ncniberH nid>i

blos über paiis fidi lUtsoicbreitet l|at, nid?t binnen Kiujeni

auf, fo iPtrb iidf bie Orbnung, bie ber IPunfcb Pentfd^Ianbs

nnb ganj Cnropas ift, fd^tver tDiebertjerfleUen lafett. <Sletc^'

•viel, wetf^e Kegterttng bie Heptibltf einmal beerben wirb, fie

tDtrb bos £anb, loenn ber je^tge ^uflanb no<^ lange banert,

•mit einer Tlmvdfkt behaftet fibemeffmen, meiere ihv \u<bi ge-

ftatten tDirb, mit ben (Euacnben bes Polfes ju rennen, rit

njirb ftcf> auf bie teibenfd;iaften bestelbcn ftüt5en niiiffcii.

Illoiitag, ben 7. ITorember. Per (£J^ef lägt mid? frül^

nad) Conbon telegrapf^iren : „3" fiinftiioiigien Derl^anbhindten mit

Cf^ters tf^ bemfetben ein IPajfenfttUftanb auf (Srunblage bes

•militSrtfd^en Statnsquo von jeber Dauer bis 3U 28 (Tagen

Bet^ufs Pomaljme ber Wahlen unter (Sefhittung berfelben in

•ben occnpirten (Tf^eifm .franfretdis angeboten worben, ancb

eoentuell (Seftattnng nnb Jförbernng ber IPablen ohne iraffen-

ftiüftanb. n\iv andi nad» nener Bej'pri'diung mit ber parifer

Hogiernng tu ber Dorpoftenlinie nidjt ermäd)tigt, bas <£iue ober

bas 2Inbere anjunet^men, er rerlaiujte ror 2lUem Derproviantirung

von Paris, ofjne militärifd^e 2lequtDaIente bieten 3U fdunen.

T>a biefe jorberung ben Deutfc^en militSrifd^ nid;t anneljmbar

n>ar, erl)telt Qerr Cf)iers geftern aus paris bie IDetfung, bie

nnferhanbinngen abjubreAen*. Tins onbem QneOen erfuhr

m^n über bie hier anacbinitcteu Porgänge nnb über bie nnn-

niehrige 5itnation nod> .folgenbes. 3^"^ IPeifung Pani (Thiers

in einem fur5en trocfnen rd^reiben ^arres ju, u>eld?es il^n nacj^

tCours 5urü(ff<^i(fte, woiiin er I^eute abgereifl ift. €r tft fel^r

niebergefdyiagen gemefen fiber bie tl^oric^te BartnSdigfett ber
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pai'ifer Kfijenten, bic er felbft ntdjt tljeilen fanii, imb bie aiul?

inef^rr IHitglieber ^er propiforifd^eit Hegterung nic^t 5U befeelm

fc^etnt. jaore unb picarb, namentlich ber (e^ere, feignen ftc^

nadf bent ^rben unb finb nur ben ^nbem gegmfiber ju fc^tpac^,

um if}rrn IPunfd; bnrd)fe^eti 311 FSnnrn. (Sambetta nnb (Crod^n

moHen Mne IDöI^Ien, ba fie aHer IPol^rfc^emficbfett na* t!>rfr

Berrfrfiaft ein €tibc nuiif>eii n>ürben. Btefe Innrfchaft ftcbt aber

aucb fo auf fdm>ailieu -'^ h^nn in paws jfben CEaa

uingeftoßen merben, nnb in ber prooinj iDanFiMi ihre Stü^eii

ebenfalls. 3n Süben erfennen ItlarfeiUe, (Couloufe unb eine

^njaf}! von Dei^artements bie Hegterung ber nationalen Per-

tl^etbigung ntc^t mei^r an, weil fle tfyien nxäft rabtcal genug,

b. I?. nic^t communiftifd) ift, unb Ifier n>ie anbervSrts (teilen

bei allen, bie ^ur beft^enben Klajfe gel^ören, bie ^iisftd^teu ber

imperialiftifc^eu parlei pon dage 511 (Tage.

^df madfte 2irtifel in biefeni Sinne: wir wSren 5U aUem^

was mdglid}, bereit, aber ber Cltrgeij ber C^erren ^aüre unb

Croc^u wiefe, um nid^t burd^ bie Stimme ber n>al}ren Vertreter

bes fran3öfifd?en Polfes ge3tDU!igen 3U werben, bas ßeft,

bas fie biuib eine <Hniente in bie l^änbe befoimiuMi, los^ulaffeu,

alie unfeie (^ugeftdnbniffe 5niücf. Piffei ^liigi'i.i allein rei*

längere ben Krieg. Wii bagegen beipiefen burd^ ilacb-

giebigfeit bis jnr äugerften <5ren5e, ba§ mir ben ^rieben •

iDottten.

luuhniittags n>ar id> n>ieber eine Stnnbe branf^en bei ben

Offizieren in (Sranb Cl^esnay. 5ie eitrarteten (tünbluh, alarniirt

3U werben unb witnfd^ten fet^nlid^ft ben beginn bes ^ombar«

bements t^erbei.

^lndi bei iIifdH\ wo Iliajoi von Gilten, ^yliiJ^l"Ll^jntant bes

Königs, foipie (5raf BiU unb ber Leutnant ptjilipp rou ^is'
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moxd, ber Xlejfe bes minifters, mit uns a§eit, würbe von bct

Vet^&Qetun^ brs Sotitbarbements gcfprod^en^ nnb bev Handlet

erflSrte has burd; bte Seifungen getjenbe (Seräc^t, bag rr es

ntdft woÜe, m&^tenh bic ItTtlttärs ba3u brSn^ten, für „vmvtr*

iiüiiftig uiib uncrflärli* „(Sfra^c unujeFebrt ift's", fiit^r

er fort. „Z'^ictua^^ bränat lln^ treibt mehr ^a5u, als 16, itnb

bie IHilitärs finö es, bie nodj nid>t iPoUeii. 3^ Deriuenöe

einen großen (E Ii eil metner (Jorrefponben5 barauf, bte 3ebenfen

unb bos Kü(ffi<^tnei}men ber Ultlttärs 5u befeitigen''.

Tins bem IPetteren fd^ien Iteroorjudetjen, bag bte ^ctHferie

flets meljr Dorberettun^en verfangt, unb bag fle nit^t genn^

Xllnnifion ju I^aben meint. — UTan fprtdjt i»on neun5i9

lt)aüiciiIabiuujiMi täcnlid\ Vor Sixa^hm\} hätte man and? jU

riel für nott^^>en^io^ crflärt; ^^nn ^nle^t hätte man tro^ eines

nn^el^euren Pcrbranits von pnlrer unb Kn^jcln ^wei Drittel

ber Ijerbeigefc^afften ITTniution übrig bel^alten. Gilten erroiberte,

ja, wenn man bte betrefpenben ^orts ti&ttt, fo n»äre man
barin bem ^'euer ber ^ncetnte ansgefe^ unb mfigte t>on

Dom atifangen. ~ „Dos mag fein", entgegnete ber Znintfler,

„aber bos l^ätte man bodj ei^er tt>ijfen fdnnen; benn feine

Jfeftnng ift nns von ^tnfang an fo gut befannt geipefen als

Paris".

3emanb crjät^ltt^ bag man jtuei Inftbalions angehalten

unb in bem einen 5it>ei, in bem anbern bret perfonen ju <5e«

fangnen gemad^t t^abe. Her <£f{ef meinte, bte inügten ol^ne

langes Sefinnen als Spione Beljattbelt werben. 2IIten fagte,

man toerbe fie vor ettt Krie^sgerid^t fteüen, worauf ber tltinifter

äußerte: „Dann ciefcbieht ihnen geroiH nichts". — €r fpra6

bann ^a^cn, c>aH c5raf ^iü fo ftarf ron Kräften unb fo irohl

bei £eibe fei; er felbft märe in biefen 3j^]1"^" fd^Ianf unb mager

gewefen. „^n (Söttingeu tuar id; bünn wie eine Strtcfnabel",
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auf eine Sdiil^iracbe ror ^er PiHd gi'fi"i"'oj')"en, ^io ^er Kioiipiiuj

iiiiie bat, öajg t>cv ülaiin peiiPiuiöet u'Ol^t'!I, niib öwifj ihm Mc

Stobt fünftaufen^ ^ranfni Scbnierjensijeli) i^ebcn follo, beineifte

ber <£l}ef, 6a§ er bei abenUiäfm Zlitsgängen feinen Degen nid^t

mttnel)men iperbe, wof^l aber ben Heoolper: ^benn", fagte er,

„idi mU mtc^ svar unter Umf^Snben woifi ermorben (äffen,

mdc^te aber itxdfi ungerotheu fterben".

3Ibenbs lieK bcr Kaiiikr micb bif Hadnictt rem Sitcittnn

ber PcrbauMuncicn mit €bin5 nod^ einmal tclcarapbiren, mii

in etwas anbnn Weiten. Zlls idf mix bie ^eineifunut erlaubte,

ber bet Depefd^e fei fc^on am JTTorgen bein (Eele^rapl^eii

übergeben morben, ermtberte er: „l>o4i f^^k^' ^^^f

Bismarck fc^Ing vor n. f. w. Solche feine tldancen mfijfen

Sie ({eransinerfen, wenn Sie im ^nstpärtigen ininiflerinm

arbeiten »offen*. — Später wiirbe icb nodymals 311 ihm ge»

rufen. €s feilte teleaia^^birt tl1er^en: „Ha* priratmittbeilunaen

aus paris ift ^fame unb bie inebr^abl feiner C£oIleaen fiir bie

ll^ai^Ieu unb ben burd> (Linters üeimtttelten lUaffenftillftanb

geipcfen; Croc^u aber, bagegen agitirenb, l^at feine Slnfic^t.

burd^gefe^t".

X>ienstag, ben 8. ttooember. (frfil; ein (Celegramm

abgefd^icft, nac^ melc^em bie perfonen, bie man in ben Cuft«

ballons gefiinben, nadj einer preuftifAen ^eftiiitg abgefäl^rt

irorben finb, um bort vov ein Kiiegsgerid^t geftellt merben,

unb jiad^ ttH'Idiem ferner bie Briefe, bie man in ben (Sonbeln

conftscirt, X>iptomaten unb anbere perfönlid^feiten compro«

mtttiren, benen man mit Kücfftd^t auf i^re Stellung unb xi\t

€^rgefHfiI bisher ben Perfe^r ans paris gefiattet I;at. Piefer

Perfe^r, fo ffil^rte bann ein biefe ^unbe bet^anbelnber ^rtifel

aus, werbe fortan ntc^t mef;r erlaubt fein.



Ilm halb ein llbv, UHit]rciib wh fiiibftürftcn
,

iMupfituj

ber (It^ef ^en ^efud^ eines ältlid;ien Iicriu, i>n- ein jeibiics

(Seivanb uttb ein fcbaiiadjnes Käppd^en foiPtc eine Hvt

Sdjärpe von gletd^er ^axhe trug. €s war ber (Er5bt|(^of

ttboäiowsH aus pofen, nnb man woüie loiffeit, es f{anb(e fic^

nm has VnttbUtkm hts pap^tes, ju unfent (Sunjlen bei ber

frait35fif(^en Hegiernng 5U interpemrrn. Dermutblidj hofft man

baniit eine 3"^^^"^^"*'^" beutfcben Kc^iciunui 3U (Sunftcn

^es Papftes 5U eifaufen. Per €r5bi|djof blieb bis oie^eii

bici Uljr ba, unb ber €!]ef bej^ab \idf, narf^bem jener fic^

wieder entfernt, 5um Könige. Später fpeifte er beim Krön«

prin^en, wo audf ber in5ii>ifd|en eingetroffene iSrog^erjog von

3aben bintrte.

t^or CEifd)e bc|ud>tc id> ipieber X7. unb feine Leutnants,

bie je^t in einem Sd^lößd^en an ber Strane bei i£l]esnay ein*

quartiert waren, weld^es bcm bekannten partfer Tiv^te D. Hicorb

geltörte. Xltan n>ar (0 luftig und jum 5d?er5 &aufgelegt wie

frfil)er, unb bie Setjnfud^t nad^ bem Beginn bes Bombarbe»

ments mar aud^ nod> i»orhanben.

inittmodi, ben 9- ilopcmber. (Lrüber, u'olfiaer €ag.

3df fc^rieb einen 2(rtifeL Dann mürben mte gemöt^nlicb ^ei«

tungen gclefen, angefhrid^en unb ausgesogen. Dabei flieg tdf

in ber Kdlnerin 00m 5. b. 1X1. auf ein anmutt{iges Settenftucf

3n bem Dictum: „Der ^ahn ber ^cit bat bie ITTauer mit Ittoos

bet»ölfert". €in tichbabcr von ^?ilbern fdnicb: „Pas aroj^c

<ßrab bei 5eban, bcffen aranc £ippcn fid^ bouucrnb über ber

<Srö1gc ^Jfvanfrcidjs fd^Ioffcn". Well roared. liou!

Der 2nini|ler münfd^t/ ba)5 id; mid> nad^ ben 2(ntecebentien

eines ^merifaners (*)*5nIl!Dan erfunbigc, ber fidi l]icr unnitt;

.madjc unb rerbädjtiij cri'd^einc. 2*ib wcv^c .junad^ft i. fraijcn,
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bfr bei ^raacn über hieiuje pcilönlid;'Feiteu iiiitt Uuln peiia^jt.

lUittags ei1>ielteii uni öie llac^nd^t, ^e\Uvn öic jcftun^i

Perbnn fapitulitt t{at

3eim Diner nniren Delbrücf, (Seneral <£liaaDm unb QDhnft-

VÜtiham, €I)ef ber ^elbtele^rapftie, <Sä{le bes Cljefs. ZItatt*

iftadi 5unä(^ß ooit bem unsulfifftgett (Sebraud^e, beti oomel^ine/

Rerren ffir tljreprioatan^ele^enbnteft wn bem eJeffrifc^ctt I>ral|fe

maditeii. ^ils bann \vn\anb citinihiite, bei ^peiiiay

roH .fraiu'ttii'ius imb ^aiieni öie £eitiiiujieii ijcftöit uub äbnliil;'cr

Unfu^ j^etiieben ti'orben, bcinciFte öcr iniiiiftci : „^a, J)a (ollteiv.

|!e aber bod} ^ieidf biei, i>ier Bataillone t|infd^i(feu nnb fed^si»

taufenb Banerti nad} Deutfd^Iaiib tran^porttrcn, bis ber Krieg«

vorbei n^re". — „Vm* bis fe<^sl)ttnbert w&ven aud| genug";,

meinte Pelbrit<f, j^ber 5<^re<f snlrbe (eine n:>trfung nid^t Der*

fcf^Ien". — Später fam ber €f^ef auf bie franjöfifd)c Preffe 311-

l•e^ell unb ia>.}tc, i'< whc aauj im^Iaublid?, mit welchen

maiidie Blattei 11115 beii>üifen. „Da {}abc idj eins ^elu Könige

i^efdjifft -- etwas uurorfic^tig; beim er a>irb bariii ebeiifalls-

fc^ledft betianbelt — tu betti ipirb nur allerlei (Sreiicl nad>'

gefügt, ben xdf in meinem Privatleben begel)eti fott; idf foül

meine jran mit ber Karbatfd^e prfigeln, fein Berliner Bürger-

mSbc^en mSre fidler baoor, in mein f^rem cjefdileppt 3U1

irerbeti, td) l^ätte mir Unterft^lagiiiigen 5U SAnfben fommeni

liiffeii, mit PienftaeheiniTiiffeii au ber Börfe ipcciilivt u. bgl.

ro n\i5 briiiijen fie ^od1 in Peuttd^lanb nid;»t fertig".*; —
„Das liarcm ift pcnmitlilid^ leinten im (Sartcn, in bem f^äusdjen,.

n>o bic Sd^utjmfinner ftnb'S bemerPtc Delbrücf. „lUenn bie-

franjdftfc^en 3^umalipen erjl von biefem Qänsd^en mufiteny.

was mürben fie ba fnr myf^erien^ eriätilen"!

•j V^l. UH'Ufi unten.
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2lt>eit^s beridjtct bag ^tjateaubun wn unfern £enten

witbev geräumt unb von ber ^pantgarbe ber jranjofen befe^

werben x% au<^ n^ottie er wtffen^ bag heute ein Ausfall ber

Partfer nach bcn Linien ftattoicfunbcn habe, n>ef*e bie Katern

bcfct^t halten. Von (^'r-iilliran mni^tc er mii, ^a^5 er ein cbe=

inaliiun- ainorifaiiifdHn Piplonuit ull^ ^liibäiiaci ^cl• 5fIaiuMi=

,

baltcrpartci fei, ^aH er ror feiner ilnfiinft iti Dcrjaillcs un-

;
berufener lUeife beim <5ro9t?er5og von HUufIcuburg gen^efen,

I
um Dermtttelungsverfuc^e an^u^Uen, unb ba$ er mit einer

:
€mpfef;!ung an ben Kronprinsen l^iertjer gefommen fei, bei

J bem er (iicftern mit nnferm Kaujier oiefpcift habe. Dermutl^ltiij

bat IT ^a oluMifallf nid>t uml|iii cjefonnt, als Dilettant feine

vjuteii Pioiij'tc au^iilMotcii.

IleiijIcidHMi läftiijc (5eiftcr follcii fidj jct5t bäiifta hier

einftcllcii uiib ba^ r^"tcl ^ef. Keferx>oi(S mit ibreu projectoii

unb itjrer ^ubringlid^feit unftd^er mad^en. ^ud; ber Kan5ier

mirb fte nid^t immer von pornl^erein penneiben Fönnen, wenn

fte itim mit it^ren Hatf)fd^(ägen unter bie 2(rme 5u greifen

fommen. Sehr feftfame (Etnfäfle ftnb bamntei , 3. B. Heutra«

Iifinuia von ^lia]] niib 'iiottniiiacu, ^cr^in^lnlo^ !>orfcIbtMi

mit i^cKjicii o^cl• mit ^lT ribuHM.v iric!>criMiiict>ima bcf TCaij'cif,

lUicJ>crcinfet5uiiij bet (Ddcaiis, rcifdjeufuuij iu'lijieiis an ^ic

,Vratiiofen, bamit fie es iiittt iibclncbnien, wenn wir lUcg,

Strasburg unb ^ubet^ör bet^alten, Einverleibung £u£em»

burgs in Deutfd^Iatib 5u gfeid^em Swedk. €s wirb t>ie(i

leicht gut fein, wenn einmal ein (Ej^mpel {lotuhrt wirb,

roelt^es biefen l]ülfrcid.^cn £euten fatjt, baß man iljrer Vxenfte

tudjt be^alf.

Beim dbee iinnbc u. IJl. ^C5 (Sciiiditf; ae^adn, baj^ bei ^er

}Vr5dgerung bes Bombav^emeuts aud; ber €tujluB von Damen
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mitfptrie. Xladf f^alb elf Uljr trat ber <£tjcf aus btm

Sofon 5u uns, wo er mit bem baifiifd>eu (General poii Bothmer

^olhall^cIt im>, xv'ic es l"d>itMi, niilitäiifit'i' ^fiaacn in irinicff

ber in ^liuuiff oiimiomimumumi otröHincn ^iniauiui Pi'ntld»lanl)s

befpi'od^cii hatte, iiiii» blieb a>obl \\od> eine ftiuiöe mit uns

3iifammctt. 2l\s er fu^ ^efe^t, lieg er ftd^ eine (flafdic ^ier

^eben. l>ann feufjte er ein I0ent0 unb fd0te: „^<b, tä} badete

«Ben »teber einmal, mos idf oft fdfon 0eba<^t Ijabe, wenn td?

^d) nnr einmal auf ffinf minuten bte (Seweilt I;5tte, 5n fügen:

So wirb es nnb fo ni(^t. — 1>a% man frd> ni*t mit lt*arnni

iinb I)aiuni abjUiinälen, 5n ben>eifen unb bitteji bäite bei

bcn cinfad)tten Dingen. — — _ Vicics ciuicjc ixcöfU' uuD

i^cttclnrnüffen". -

Qa^felb fragte: „£^ben €rcellen3 f<^on gelefen, bj§ bie

3taltener in ben d^uirtnal etngebrod^en flnb'*? — X)er Cf{ef

antwortete: „'^a, unb idi bin neugierig, was ber papfl bagegeii

iffnn wirb. Jlbreifen? — 2(ber wol^in? — €r bot bei nns

fd>on oiebeten, tt>iv ntörfiten bei 3tiilic" ^elnli^te^n^ anfraaen,

ob man ihn abreifen laffen llMi^^e, nnb ob öieH tnit ^el• ibni

^ebübrenbeii Il>ürbe gefd?ct{cn fönne. IViv haben bas aetban,

unb fte traben geantwortet, man würbe feine Stellung ^urdun5

4id^ten unb bamad^ pcrfat)ren, wenn er fort woUte''. — „Sie

werben it^n nid^t gern gelten laffen^, perfekte Qa^fefb.

liegt in iljrem 3ntereffe, bag er in Horn bleibt". — Cl^ef : „^a,

^ewif, aber er wirb body oieOeid^t getreu muffen. H?oI?in aber?

Xlacb ^fianFreid) fann ei nid)t, ba ift (ßaribalbi. Had) Oefter-

reidi mag er nidjt. ZTad^ Spanien? 3^"^? 'J?'" — i^aierji

Dovgefdjiagcn". €r fann einen ^lugenblid' nad\ 6ann jagte er:

ff^s bleibt itjm nid^ts als Belgien ober - iTor^^ent^d^(all^". —
if^ in ber (Cljat fc^on angefragt, ob wir ihm ein

Bttf^, <9raf dismanf unb feine Ceute. 1. 2. Sinti. 22
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^ctrährcn föntitm. Jdf fiahe nid^ts bagc^cn ciiijUiPfttbni —
€6\n ober ^ulba". — „(Es wäre etile witerbSrte ITeubimg,

aber bo6 n\cbi fc luiciflärlich, iinb für ""S u\iie es rcibt nüt)lid;»,

a^cnti iv'w ^c^ Katbolifcii als bas crfdiionni, tinis n>iv in IVht»

licfjFeit finb, als bic einjigc lllad^t gctjcim'ärtia, Mo bcm obciftni

jnrfien tl)rcc Kirche Sc^n^ geväfjmt föitiite uitb tPoUte. Stojflet

uttb €I)arctte uiib tt{re ^natiric, bie oittgen gfetd; mtc^ Qauf«.

^ür bie 0ppofiiton ber Itltramontaiifn i)$rte jeber Porivaiib

auf — III Belgien, in Batern. maKtifrott träte öttf bie

f litc öfr Hegicrmm". — „Hcbrigens mögen £c«tc mit

rorn>iegenber pbantafie, befonbers ^franen, in Koni beim 2Ui'

bÜrfe bes pomps unb bes lPeil^ranrf>s bes Katl^olicismus unb

bes papftes anf feinem (£i{ron unb mit feinem Segen ZIeigung

empftnben, fatttoUfd^ 3n «»erben, Deutfd^Ianb, 00 man ben

Pap^ oor fingen f{Stte als l^filfefuc^enben (Rtns, als guten alten

^errn, als einen ber ^ifd^Sfe, ber mie bte anbem igt nnb trintt,

eine prife nimmt, wo^\ gar aitd) feine Cigarre ranc^t — ba

bafs feine fo cjrofie (Sefabr". — „IXa imb fd>Iie|ilid), rvcnn

nun aud> etlid^e £ente in Pentfdilaub tincbm Fatholifd) njüibeii

— ic^ werb's nid^t fo t^dtte bas nid)t inel bebeuten,

n?enn fte nur gläubige (£briften mSren. Z)ie <£onfefftonen mac^etrs

nic^t, fonbern ber <01anbe. Dlan mu§ toleranter benfen''.

€r entmicfelte btefe <0ebanfen in tntere{fantefler, l{ter aber nic^t

mitt^etlbarer ZPeife nodf metter.

X>(!im fam man auf anbere Dinge, f^aljfelb ermäl^nte, baß

bie Cobuvijer Bobeit rom pferbe cjefalliMi. — „<5Iücflidiern>cife

ot^ne Sdjaben 5U leiben", fiiate 2ibi'Fen, bei foobcii bin^n-

gefommen mar, mit froher IHicne eilii^ biiijn. Vcv dt^ef aber

tDurbe baburdji oeranlagt, von äl^nlid^en Unglücfsfätten 3tt er«

5alf(en, bie it^m felbf^ miberfal^ren maren.
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„^d^ inlanbc", fo bciuciFtc er, „ba^ ci- iiid^t vcubi, wenn

idj fage, baf, i<b u>ohI fünfsicj iUal rom pfeife i}C)uii5i bin.

Pom Pfcrbe fallen tft nid^ts, aber nttt bcm pfer^e, fo ^ag es

auf einem liegt, bas tjl f<^(tmm. ^nle^t nodf in Vat^xhf wo

idf brei Ht)»peit brac^. Da bad^t* id^i je^t ifl*s aus. €s war

nidit fo otel (5cfal|r^ wie es fdjteu, aber es thot hod* c\an} er«

fdjrccflidi web". — „^fiü!|cr aber, ba I^attc \d> einen nicif-

luiirbiijen (5"f^^^^ j'^^t •^'^^ Penfeii bes ÜTenfduMi bod)

ron feinem föipeiltd>en (Sebirn abbänijt. 3d? nnir mit meinem

i?iiiber eines ^beu()s auf bem Ikimmeije, niiö wiv ritten, loas bie

pferbe laufen wollten. Da i^oxt mein 3ruber, ber etwas por>

aus ift, auf einmal einen für<^terlic^en ^Knalf. £s war mein

Kopf, ber auf bie C()au|fee auff^^Iug. tUcin pferb f)atte t>or

ber foterne eines uns entgegenfommenben Tüaqens gefc^eut

nnt> wav mit mir riicfmiirts iiberfd>laoicii iiiii» aiub auf ben Kopf

ijef^illen. ^d;» rerlor bie i^cfiuiunuji, unb alf idi mieber 3U mir

fam, ba l^Ut' idi fic nuv l^alb wicbev. Das bei^t, ein übeil

meines Penfoermögens n^ar gan.^ gut unb Flar, bie anbete

ßolfte war weg. unter) u<^te mein pferb unb fanb, ba|s

ber Sattel gebrochen war. J>a rief id^ ben Keitfne(^t unb lieg

mir fein Pferb geben unb ritt nad> f)aufe. 2Us mid) ba bie

^uitbe anbeHten — ^ni lH\u*ÜHW"g — t?irft id> fie für frembc

I^unbe, ävoieite midi unb fd)alt auf fie. Pann faate id^, ^cr

Keitfnedit fei mit bcm pferbe ijeftür^t, mau folle ibu bod;» mit

einer öat^rc bolcti, unb wav \c\\x bö|c, als fie baf auf einen

IPinf meittes 3rubers nid^t tt)un woHten. 0b fie beun beu

armen ITlenfi^en auf ber 5tra§e liegen (äffen woUUn? 3d?

wugte nidft, bag tdi id^ war, unb bag i«^ mic^ 5U £{aufe be»

fanb, ober pielmebr, id> war id> felbcr unb and» ber Kcitf«ed)t.

3d^ verlangte nun 5U effen, unb bann ging id^ ,iu i^ette, unb

I
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aU id> ansotcfvi^Iafei! hatte am üloiacii, war o(iit". — „£3

wav ein fclti'aincr ^fall: ^en Sattel hatte '\dy luitcifudn, mir ein

au^crc3 pfcxi) aeben laffcn 11 n^ ^el•olleidHMl mehr — alle?

praftif* ^lotbuHMl^io^e tbat i<b al]o. l)iev'\n ivav ^ur* i>eu

5turj feine Perwtrrung ^er Begriffe I^erbeigeffittri €tn eigetts

tttümltd^es 3etfptelv wie has <9el{trn verfd^tebene (Setftesfräfte

be({erber0t; nur eine barott ipor bnrc^ ben ^oH Iflttger betäubt

ujorbett*. —
„2id] orinitore niid;i nod' eines andern ftni^c«. Pwi ritt

iii> raid) ^nvd] ]iinae< i)ol^ in einem arojV'" l^aI^e, tueit ivea

von 511 liaufc. Wie id? über einen liobIu)eij ipcjj lyollte, (tür^c

idf mit bem pfcrbc unb pcriicrc bas ^cumgtfcin. 3<*? 'wu§

n;»ot{i brci Stunben ot{ne 3en>u§tfein bagelegen traben; benn

es war fc^on bämmerig, als t<^ aufmachte. Das pferb ftanb

neben mir. Die (Segenb mav, wie ^c]a^t, ipeit wea, uon unferm

<5ntc nnb mir e\a\r^ unbefaitnt. 3dy tjattc mctttc (SctftesMfte

iioit nilin orbentlidj uneber. ^Iber baf iTotbuHMibiae tl\u id>

and> bier. "^sd} nuidite bie IHartivViI ab, bie ent.yiHM n>ar, fterf te fie

ein Ulli) litt auf einem Wc\}C, J)er, u>ie id? bann erfubr, ber näd))tc

mar — es ging ba auf einer 5ieniUd) langen 3rücfe über einen

Slni — nadf einem na{{e gelegnen <5nte, mo bie pac^tersfrau,

als [ic ben grogen IlTann mit bem (Sefid^te poK Blut vor ftd^

fteben fal>, baoon lief. Der ITTann fam bann herbei unb wnfdj

mir bas i^Int ab, unb id? faijte il]ni, nun- id> nnire, unb ban

\d> bie itrei ober brei üleileti tiad> Banfe mobl nidn iinirbe

reiten Föuueui er niödjte niid> falnen, was er beim andi tbat".

„3d> mnH wohl fünf5etjn Sd^ritt fortgeffogen fein bei bcr

€crd}e/ bie id} )d}o§, unb var an eine Baumwurjel gefallen,

unb als ber Doctor ben Sdiaben hc\a^, fagte er, es märe gegen

aMe Hegeln ber Kunft, ba§ idj nidjt ben Inils uiebrodHMi bätte*. —
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„^ud> forift bin icb \io<h ein p.iar HTal iii febeiis»jcfabi-

^cniffcu", fuhr öer (Sraf fovt. „t^"»» i3cifpicl, als SöiU'

mcrin^sbahn iiod;' niibt fmtitj ii\u iif» dilanbo, C5 war \8ö2
— ba i}i\u\ id' mit eitler (Scfclifdjaft burdj einen von bcn

CCunncIu oben. 3^^? eviiuirre inid',(Sraf0ttapioKinsfY ti^^^ ^^^t'^'^

etwas älter als id^, mit ^eiodten paaren. €s war 01113 ftnfler brtii.

3<4 d^iid ^en anbern mit einer £aterne ooran. Hun 300 ftc^ ha

quer über ben 33oben eine S<^Iud^t ober Spalte tfin, bie war motnl

fii»f5iö dri»B ^tef «nb etwö anbert!?albmal fo breit wie ber (Eifd?

I>ier. Darüber bauen [ic ein i5ict aclcoit, iinKIn-s beiben reiten

Reiften hatte, baniit bie Karren nicbt abrntfd^teii. Diefes i^iet

muj^te morfc^ fein; benu tt»ie id) in ber Hütte bin, bridjt es

(in, nub id> faf>re t^innnter, bleibe aber, ba id^ untpiUFürlid) bie

2Irme avis^elntxttt t^e, an ben £etflen ttfin^en. Z>ie t^inter mir

famen, badeten nun — bte £ateme mar mir nämlic^ entfallen unb

erlofc^en — i(^ mSre f)inabgeftür5t, unb waren nic^t wenig er«

ftaunt, als fte fragten: Sehen Sie nod)-? ftatt von tief unten

her aan.^ oben ror ftd) - als [ie ba bie ^Inta^ort erhielten:

hier bin idy. — h^itte tnid) in^mifdu^i andi mit ben

Beineu angeflanmiert unb fragte, ob td> 5Uiüif ober Ijiuüber

foOte. Der jüt{rer meinte, es wäre beffer, l)intiber, unb fo

arbeitete ic^ mt<^ benn bafjin. Der 2lrbetter, ber uns ffit^rte,

jitnbete nun ein £ic^t an-, fuc^te ein anberes Bret unb brad^te

fo bie <SefeUf*aft iiady". — „HTan fal] mit bem Brete fo rec^t,

nne lieberlid? nnb lcid;itfinnit3 foKtc Dinge jn ber ^'^eW genommen

nnuben''. — — - „Pernad;«, als mir ans bem ünnucl her

aus tt^aren, fnl]ren mir in einem niebrigen Karreu )au|eub

bte Batju iiinab, Wit t(atten bicfe Stödc, um 3U I{emmen,

nnb ttjaten es audy, wenn es um bie Kurpen ging. Bei

ber jiärfflen brachten wir's aber nur mit groger Illfit|e fertig.

Digitized by Google



- 3.^2 -

baf? ber Karren ittAt ans bem <8ffeiff ^enetl\ tinb In

ciiicii beiden ^Ibt^iiubc fiel, bie ba luareii. 3" ^i'" iJ^'li

tii'fcii Foimtcii tuir ficili* nictit binittitcrfal|rcii, aber in beu

atibcrn ^ings aud; gegen fec^^ig t)inab''.

Der df^cf er5äMte bann nodf von einem ^aUe, wo ber

alte Baron XReyenborf in tebensgefafjr f{&tte fommen fdnnen.

Sei <9aflein f)abe ber fidf einmal bie Hntfd^bal;n (^tnanfminben

laffeti, bte, menn id} xcd]t oerftanb, ben nSd^f^en IDeg 311 ber

Iiöhe bilbe, auf ber bie alten (SoIbbergtuerFe fid? befunben.

„€5 mag", fagte er, „fcnFrcitt wohl breitaufenb ^fu§ bis t^inanf

fein, iinb bie V>a^n ging in einem IPinfcI r>on etma Diei5i9

iSraben hinan, inbem ber Kaften, in meieren man ftc^ fetjeu

mugte, in einer ^iiine lief. XPäre bas Seil geriffen, fo märe

er mit ungeheurer (Seft^minbtgfeit eine StrecPe von wo^l 5el{n«

iaufenb Sn% ^inabgefauf^ nnb natürlich nid^t mit ganjen Knoden

unten angelangt".

Donnerstag, ben |ü. ItoiuMubcr. Der IPinter ift bj,

nnb CS fdjneit bei ^icmlid^er Kälte mehrere Stnnben l]inter eiu^

anber. ^frütj Iä§t ber Chef mid^ telegrapl^iren , bas in j^ranf-

rcid> für bie ärmeren Klaffen ans ber ron ber prortforifduMi

Regierung oerfHgten Dermenbung ber Sparfoffengelber unb bes

Vermögens oon Korporationen für Kriegssmecfe Calamitäten

entjlanben unb vettere 3U erwarten feien. Später barf idf 5U

meiner 3"forinflt!on bie 2Icten in Betreff ber gefc^eiterten

iraffenftiüftanbsrerbanblungen ftubiren.

(Thiers I^at in einer DenPfd^rift bargclegt, mie er nnb bie

»Oll it^m rertretnen Kegenten j^ranfreid?« pd^ bie (Srunblagen

bes abjufc^Iiegenben IPajfenftiUfianbes oorgeßettt. Sein <Se'

bauPengang ifl barin ungefät^r folgeitber: Smeä bes Ueberein*

Bommens märe mogIid||it balbiges 2tnffi9ren bes BIntoergiegens

nnb ^ufammenberufung einer nationoloerfammlung, bie ^ranf-
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rcrtiftiMi iiüb früher ober fpätcr mit preutVu unl) feinen Per*

bünbeteu einen J^rieöen abfcblie^en fönne. Der iPaffenfiillftani)

irnrbe acbtnnb3n)vin5i9 (Tage dauern muffen, von benen 5iDoIf für

bte Berufun9 5er IDäItIcr, einer fär ble 2lbßtmmttitd über bte

Cattbibaten, f0nf fflr bas ^nfammenfoinmen ber iSm&f({ten an
*

einem (efHmmten (Drte nnb 5eiin für bte priifung ber Wa^Un
ttttb bie Conftitutrunö eines Snrean 5n beanfprudjen fein tpfirben.

Per (Drt ber i^erathunaen fönnte bis auf IPeitercs QCours fein.

Die 2ra!|Ien miifjteii m allen, aucb in ben von ber bentfdjen

2irmee occuptrten dt^eilen ^VanPreict)S frei unb unget^tnbevt por

pc^ ge^en. Die militärifd^en Operationen l]ätten auf beiben

Seiten auf5ul;dren, hodf vfirben beibe C[t)ei(e Hefruien an fi(^

Itelten, Pert^eibt0ungsarbeiten oomeI)men nnb fager etnridyten

btirfen. Die 2lrmeen fofften fidi hrndj bie it^nen 3ur Per»

fügung flel^enben mittel ©erpropiantiren bfirfen , bagegen

müßten bie Hequifitionen „als eine Krie^snia§regel, bie mit ben

(jreinbfeligPeiten felbft fnspenbirt luerben niüjje", unterbrod>en

n^erben. Die befeftigteu plä^c ferner mürben für bie Dauer

bes U)affenfHttjianbes nadf ber Stärfe i^rer 3e9dlfemn$ nnb

Befa^nng oerprooiantirt »erben bfirfen. poris foOte jn biefem

^mecf burc^ Dter beflimmte Ba^nit^fe an Ptel; unb oerf^iebenen

anbem febenbebfirfniffen ^olgenbes ert^alten: 34,000 Ockfen,

80,000 Sdufe, 8000 Sd^a^eine, ÖOOO" Kälber, \00,000

Zentner pöFelfleifd), bas notbwenbi^e j^utter für jene (Ehiere

mit 8 ITliÜionen Centnern Ben ober Strol], i^ami 200,000

Centner XWc^l, 50,000 Centner trocfene (Semüfe, \00,000

Connen Koljlen, 500,000 Kubtfmeter Brennt)o(5, wobei bie

SeD^Iferung von parts mü Qtnjurec^nnng oon ^00,000 Per^

tlieibigern nnb ben 9evol)nern ber Sannmeile 3u 2,700,000

bis 2,800,000 Seelen angenommen worben mar.
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Pirfc ,for^lnullacll ^cl• ^jfian^Dfcn uurcii miauiicbmbar»

IVäve man beut|'dH'i|cits barauf cinac^auuicn, fo ipüibe maa

^te größere iinb bcjfere Hälfte ber rortt^cilc aus ben Banben

gegeben Iiaben, 6ie man in ben le^tperfloffenen fteben tPod^eti

mit grogen (Dpfent nnb ^(nfhengungen getoonnen, fo würbe

man, mit anbem IPorten, fic^ im tPefentlid^en in bie £age

3urfirfrcrff^t haben, in ber man ficb am September^

als bnn daac, ivo iinfcrc dnippcn bic €infd?Iicisiina von

Paris roIIcH^oh'n, bcfanb. Wh folltfti Paris rrrproriaiitiroti

laffcu, tt^dd^cs jeßt fdion IHaiioicI litt unb balb vov J)or llotl]^

oenbigfeit, junger 5u leiben ober ftd} 3U ergeben, ftet^en mu§te.

IPir foUten auf unfere (Operationen Derjid^ten, bie vir gerabe

je^t, nadjbem burc^ ben fatL von ITTe^ bie 2(rmee bes prinjen

jricbricb Karl nns jur Verfügung miebergcijcben tuar, meiter

ausbelincu unb mit gröHcrcm ZTadjbruff ausführen fonnten.

n?ir foütcn Me Kch utiiiuitiicii unb .fonnatioiion, biird> nu'Utc

bic fraiiiö>'ifdic Kcpiiblif fidj nneber ciiu' ^fclbanncc 5U i'd^ajten

fudjte, rubitj geftatten, n>äl^renb unfere Slrniec feiner HeFiu-

ti£uug beburfte. Il?ät}renb wir oerfpred^en follten, Parts unb

bie übrigen fransdflfd^en ^efhingen mit £ebensmitteln oerfetjett

3U laffen, fofften mir unfere (Cruppen oI)ne bie in jeinbeslanb

gebotenen Kciiuifittonen ernähren. 2lffe biefe .forberungen

feilten nnr jugcftehen, ohne baß uns bie cSegnei iigenbein

inilitäitfd-'es ober poIitifd)es ^lequiralent bvifiir '3. 'S. für bie

rerproriantirung bie Einräumung pon einem ober ^a^ei Jforts

ber ^Sefefltgungen um paris) ober eine befiitntnte ^lusfid^t auf

^rieben geboten f{&tten. Die 2lnsftd}t, burd^ bie mit bem

2t>affenfH0{lanbe 3n oerbinbenbe IPa^I einer conflituirenbett

Derfommlung 3U georbneten ^uflänben unter einer atfgemein

anerfanrütn 5?egfernng 511 gelangen, n»eld>e bie (Ehiersfdje

PeuFfdirift als ben nädjften ^wcd bes Il^ajfen)till|tanbes be-
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3efd|net; Ia0 o^ne ^wetfel me^r im ^ntereffe ber ^raii3ofcn, als

in bem unfern^ fonttte, wtnn man biefortväl^rrnb burc^ aufrr^rnbe

prodamationen bwproriforiff^en Hegterunci gcnäf^rte €rhi^tl?cft

bev <ßeinütl)cv bcbcnFt, n'icbt einmal als eine fidjere betraditet

werben unb lie^ iut, uhmiu bie jct^iae ^\i'aieiiuui( nni eniftlidi ba5U

geneigt wax, aud^ ohne beit 9an5en ^(pparat eines IPaffenftiU«

ftanbes erreichen. Ilttt liefen. Porferlägen war foniit beutfc^er*

feiis fdflec^terbings nichts ansufangen. Die Sad^e mugte anbevs

gefialtet werbenTltnb fo bot ber Snnbesfan5(er Qerm (Cfjiers einen

tPaffenfHOjlanb anf ber 3af!s bes militänfc^en Statusqno an;

ber fünfunbjtDanjtg bis ad>hntb3n)an3ig (Tage bauern unb bte^ran*

3ofen in ben f tanb fetten follte, bie Jl^ahfen in Hube ror^unelinien

unb bie baraus heiror9il]enbe Deifamnilnntj 5u|annnentreten 3U

laffen. ^lud) Diejj ivciv ein ^ugeftäubniB von uiifrer Seite, bei

weld^em aUePortt^eile auf berjenigen ber^ran3ofen waren. IPenn,

vie .(Erters befjauptefe, parts no<^ anf mei^rere nionate mit

Cebensmitteln nnb anberer Hotl^burft perfelfen war— was in 3e«

treff bes 21rtifels Xflel^l nic^t wohl be3u^eifeft werben fonnte, — fo

ii'ar nidit led^t 3U beareifcn, UMe Me pienfoiiidie Keaieiuiui, an

ber nidnbeirilliaiina ber Deiproriatuirniut liiien IV'affeii ftill ftanb

fdjeitern laffeu Fonute, ber bie pavii'er bodiftens an nnt^Iofeii

^lusfäUeu t]inberte. Daneben aber l^atte jran!rei(^ ben großen

Votiiitil, bag ber wiberßanbslofen iDccupation. weiteren fran«

« softfc^en <9ebtets, jn welcher nnfere vor tXtei^ frei geworbene 2Ifmee

fidf in Bewegung fe^te, burt^ DemarcationsHnien 5<^ranfeti ge^

fe^t mürben. (Tl^iers I^at inbe)] biefes febr annef^mbare 2In»

erbieten abiebnen unb bie reiprouiantirunij von paiis als

unumgänglid^e i3ebingung eines Uebercinfonunens feftbalten

müffen, unb er ift and;i julc^t nid>t ermächtigt roorben, für

biefelbe irgenb ein niilitärifc^es 2(equtoa(ent wie etwa bie ^in«

räumung eines ber ^orts um paris in ^usfid^t ju |ite0en.
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^ITs tüir 511 CEifdn" aiiuncn, in^äbltc ber €f^ef, baf) bi-r

Kiie^sminifter ernftlid; haut fei. <iv füt)U ftd; fef^r jcbtuad;

nnb tverbe ipo^l vor oiersef^it (Tagen nidhi aufftel^en fönneit.

SpStit fc^crjte er fibrr bas tPafd^tpaffer im Qanfe: „Die

3eioof)ner ber ttieflgen tOofferleitund f<^etnen tf^re Satfons 5»

^aben. ^nerft famen bie Caufenbffifie, bte mir [cht 3iimtber fbib

— .regt taufenb (ßeletiFe ^ugleid)'. Dann bie Keüeripünncr, bie

\d>, obtüobl fie gan3 f^annlofc diniere fiiib, and) nid>t angreifen

mag — eher eine fdjiange. ^e^t finb bie Bfntegel ba. 3^^?

fanb Ijeute einen gan3 Pleinen , ber t^atte fid? 3ufatnmen0ejO0en •

iDte ein Knopf. 3d} fud}te it{n 5ur (Entmicfelnng (ringen, aber

er moOte nid^t— Mief» Kn(»pf. Da begofi i(^ if\n mit Brunnen'

maffer, unb je^i ihecfte er fld^ (ang »nb bänn mie eine Habel, unb

madfie, bafj er fortfam*. — Dann »ar bie Hebe von afferlei

einfadjcn, nirfjtsbeftoinenigor aber adjtbaren Pelicateffen, frifd^cn

unb grfal5enen f^eringcn, neuen Kartoff elji, llTaibnttcr u. D.,

unb ber illinifter benierftc jule^t gegen Del.brücf, ber bieferi

guten Dingen ebenfaUs feine ^Jnerfennüng u>iberfat^ren lieg:

„(Ein uerfannter Jifd^ ift ber Si^t, ben man in Hu§Ianb

vo^I 3U fc^S^en mei%, unb ber aud^ bei uns porfommf.

ber (Elbe, 3. S. im tRagbeburgifd^en, wirb er f^äufig gefangen,

ober nur von ^ifd^ern unb geringen Ceuten gegeffen". €r

ft'^te hierauf feine Torjüge auscinaiibor unb Fain babci auf

ben <£aüiar 3U fpredien^ beffen rerfdjiebene Sorten er mit Kenner-
^

fd>aft diarafterifirte. ITad? einer lUeile fagte er: „il>ic

viele 2(et)nltc^feiten ftd} 5n>if(^en ben <5aUtern unb ben Slaoen

finben, ift mir ^eute »ieber einmal rec^t beuilic^ gemorbcn, mo
es gefi^neit f^at. Diefefben breiten Stragen, biefelben bic^t

neben einanber ftel^enben fjänfer, biefelben oft fiail^en DSc^er

tt»ie in Hußlanb. 3Ios bie grünen ^J^''^^^^*^"'^'"^ fel^Ien.

Dafür aber 24nberes: 2l?erft unb Kilometer, ^rbjc^ine unb IHeter
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(Etnerlftbeit ber Jlufcfjauungcu ^IIIci Fann man benfcn, unb au

bcu coniiiuuiiftifc^en ^ug, im roIFsdiaiafter". — €r ü(cbadno

bann ber ipunberbaren Welt von l^eute, bie „2JUes auf bcn Kopf

ftclle, was bi5l)pr auf bni ^üßen geftanben", unb „bie feltfamficn

Perfij^iebungen ber l>erii4Itniffe seige". — ^IPenn man htbtnh",

fo frläntnrte er, ^ber Pavft otrlleic^t einmal tn einer proteflantifc^en

benlf4rett Kleinfiabi" i„^tanhinbnt$ an ber Qaoel", ruft

23offIen ba3ipifd)en v ber Hetff)stag In t>erfatffes, bos Corps

legislatif in Gaffel, (Saribalbi uad) Hlcntana frau3ö)'ifdjin-(5iMiciaI

genjorbcn, päpftlidn^ 3"^^"'''" ^c'to an Seite mit il^m ffc^tcnb"

— iporübcr er fidj bvimi nodji eiue IVeiie ücrbrntcte.

„^(ute t^ai and} IXletternid^ an mid^ Qefd^x'xehen", fagte er

bann pld^Itdf. „^t wiÜ, ba§ mir fyyos Ifineinlaffen, bamit

er bie ^Deßerretd/er {{erans^ole. ^obe tfinv geantmortet

baij fip feit bem 25. ©ctober €rlanbflig fjaben, f^eraus3iifommen,

ba§ wh- aber niemanb mehr l^ineinlaffen — aud) Peine Diplomaten.

20ir empffncien au* Peine in Perfailles, nur mit il>m unirbe

idf eine ^lusnabuie mad^en. (Er ipirb bann rielletd>t bie öfter-

reid^ifd^en ^Inffrüd^e auf bas ^unbesetgenttjum in ben beutfc^en

^efhtnsen mteber aufs Copet bringen^.

man rebete von ^erjten nnb ber Tlü, mte bie ttatnr ftdf

5umeilen felbfl t^elfe, nnb ber €I}ef erjS^Ite, bat er einmal

3mei Cage beim f7er3og von (tTam» unoerftänbltd?) gejagt, unb

baß ilim babei „ved>t fdiledit um feinen innern n(enfd;>en ge-

u>efen". — „2lndi bie jauM (Tage 3^9^ f^'-'^''' ~^^tt halfen

nid^t. Da Pam id^ bm (Cag barauf 3u ben Küraffteren in

^raubenbur^, bie einen neuen Becker bekommen hatten (idf

glaube, er fagte audf, ba§ fte ein Jubiläum gefeiert). foUte

3uer{l Satans trinfen unb if{n einmeilien, ham foOte er I;erum'

gelten. €s mar etwa eine ^(afc^e brin. 3df aber I{ielt meine
*
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Hebe utib tranf unb ^e^ie tl)tt Im tt>trbcr I;m, was jte fef{r

reripuubrrte, ba man beti feutctt t»on bcr ^cber ntcfjt riel

jiitrant. (Es mar aber uod^ c^öttiiuun- llcbuna. — lllci Fun'ir-

Moter o^or rtoUcieln n'xd^t tiiorfunir^ionn- lUcifc wav mir ^arauf

Dici' lUoc^eii lawQ fo n>obI um ben ITtagen wie nie. ^dj per«

fiti^ie es fpaler mtd^ ebenfo 3tt curtcen, aber niemals mieber

mtt fo erfreulichem (Erfolge". — „Da erinnere xd^ midf andi,

einmal f bei ber Ce^Iinger 3<t9^ unter (frtebric^ tPilf^elm

bem Dierlen, ba folftc ein PerirBec^er ans bcr (^cit .fricbricf^

irilbclnis bes Giften ansactrunfctt werben. €s mar ein

iiirfdn_\ctrcil], ipcldn'f [o ijtMiiad;'t iimr, ba^ tnan bic iiöhhuuj,

in bio etwa brei Viertel von einer Jflal'd>e ijin^, nid)t an

bie £ippen fe^en Fonnte, mät^renb man boc^ ntd^ts oer*

fc^ütten fottte. 3df nai^m es unb tranf es ans, obmof^l es

fe^r falter CItampagner mar, unb metn( meige IDefle- seilte

nie^t einen oerfc^fitteten (Tropfen. Die (Sefetlfd^aft mad^te grofje

2lnüien, idi aber fagte: Xtodh einen'. Der König aber rief: ,I7ein,

bas ijefd^ebt nid^t", unb fo mu^te es unterbleiben". — — —
„^'rül>er tuareu ioldn^ Knnftfiiirfe notbrnenbigies €rforbeniiß

jum biplomatifdjen tBeiperbe. Da tranFcn fie bie Sc^tpad^eu

unter ben (LUdf, fragten ^te aus nadi allerlei Dingen, bie f!e

miffen mottten, unb liegen fte in Sachen miUtgen, 5n meldten

fle feine Pottmac^t ({atten. Sie mngten auc^ gleid^ unterfd^reiben,

unb menn fie bann nfic^tem mürben, nnigten fie ntd^t, mie fte

bajU gefommen waren".

ireiter beinerfte ber 21Tiniftrr, id> meib' nidit mehr, mcbnrd)

reranla^t, alle j^aniilien (türbeu aus, bie in poninicrn ,)U C5iatoti

iUenudjt würben. „Das £anb erträgt es nid^t", fügte er t{inju.

„3d> mein wo^l setjn ober jmölf Familien 5n nennen, benen

^ CS fo gegangen iji*. €r nannte einige. Dann fuhr er fort:
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„llnb fo n>cbrtc id^ inicb ^(nfvina? fcbr J)aoicacu. f'5iilcr)t lief,

id>'f uicid^cbcii, iibcr idi babe noib jer,t meine ^^cfiird^tuiuuMi".

2U's bcv V'Ycitcu auf ^cn (Lifdi Fain, fragte öer (£tjcf: »3|t

bas du c*h»'val" ? (Einer ber 3(nii?cfenbeii atitiuortetc, nein, es

ipäreHinb. (£r fa^te: »<£s ift bod} eigen, ha% man fein Pferbe*

fetfcb igt, iDenn man nic^t mng, loie bte in paris brtnnen, bte

nnn halb nidjts ^nbere$ mef;r I)aben werben. €5 fommt wot^I

bapoii, baR «ns bas pferb näher ftebt wie anbete (EI>iere.

Ulan ift ali Kcitor cUMuiil'iniuaHOH ^iiif mit ibni. ( „3d^ batt'

einen Ka^un•a^c^" „al? wävs ein ftücf ron ntir".)

ift uns andi an Derftaub am Zläd^ftcu. XUit ^cln liunbc ift's

ebenfo. Du chien foU gan5 gut fd^merfen, unb bo(^ effen wir

es nid^t*. €iner ber ^erren dugerte ftc^ abfSUig, ein anberer

(obenb ttber ben <Sef(^macf von Qunbebraten. Dann nat^m ber

<£bef feineu ^aben wtcber auf, inbem er fagte: „^c äbnlidun-

mi5 ctUHis ift, bcfto tpcniöier möo(cn wir oi«. €5 niui^ fcbr

eFdbaft fein, Riffen ^n offen, wo ^ic Iiänbc umc nienfd^Iidje

ansfebcn". illan erinnert baran, baj^ bie iUilbeu in rüb-

amerifa 21ffenfieifd} «jeuiegen unb fani auf HTeufd^enfreffer

3u reben. „Z^", entgegnete er, „ah^t bas ift bod; urffrüng»

Wdi aus 27ott{ gefc^ef^en, unb an<^ l^ier benfe idf gelefen 5U

l^aben, bag fte bie IDeiber porsiet^en, a(fo mentgftens nic^t ifyc

eiijenes (Sefdyledit*. — „Sonft if^t man üon (EJ^teren «tcfjt ciern

^leifdjfreffer ^uiubiona, IPöIfc, £i.ni>en nnn ja, l^ären,

aber ^ie leben bod;» uuMiiaei vow S^ciid-^ alf von pikm^cn. "^d)

mag nid)t einmal von einem bul^n effeu, bai mit ^jfieifd} ge^

füttert ift - nid?t einmal bie €ier*'.

£. berichtet, als er ^benbs fonimt, um fid^ IHaterial ju
)

i{oIen, bag (!>*SuIItt>an, ber beiläufig früt^er <5efanbter ber Per«
j

' einigten Staaten in €iffabon gemcfen, ridnia ben Hat!} befommen
\

i^at, abjureifen, unb bafi er fcbon fort ift. Der immer ftu^iae
'
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mann hat ferner f^rans^elnracbt, bag bte »Zlewyorf Ctmcs'',

nad> bereu OJuellcii er ftd> auf meine Sitte erfunbigt hat, bei

uns roll 5iiici (lorrcfpoubcimMi ^c^icnt vo'xv\>, einem IWv. rcoffercn,

bcr beim ^i^ijfrhaiiptiuann von f traiitj in l^ille b'^Inay (Saft

ift, unb einem IHr. fnMt IPhitc, bcr ftcb in faint (Scrnuün

auft{ält. — IXadi ud^t Ut)r ift (5raf 3ray beim <£t{ef oben im

Meinen €mpfandS3tmmer.

jrettag, ben \\, Hooember. Dtefen morgen f(^eint

na* bem ron tlorbwefien her erfAattenben Köttonenbonner ber

„^Milloijau" uitforer ft^l1SUIl^l'lCl,liacl uno^cl einmal bcfonbcrs

üblcv £auiic jii fein unt) ^fcucr iniö ^^lammeti 311 (peien. lUir

batjc^en fitzen nod> immer ftumm uub jatim ba. - X>er Ct{ef

\ä%t mid? bie €tnnal;me von neu^Breifad» telegrapt^iren unb

fDÜnfdft, bag mit bem €n9l&nber Robert Conningsby fpret^e,

ber itin als Correfponbent mel;rerer engltfd^er Blätter um eine

^ttbten3 gebeten f^at. foH ibm porfleOen, ba^ ber Kansler

bebanere, ba^u feine ^cit übrig haben. S^le^i otab er mir

bcii i^rüffcler „^nbiscrete", ijibcm er bctucrfte: „IMer ift eine

ll>un^evbarc ^eben^bei'ilneibiina von mir, bic (ehr Fomifdi ift.

f ie lucrbcn ftiibcu, ba^ fie fo gut ju meiner ilatur pa^t, mie

bie Bilber, bte man bem (Ee|te betgefügt tjat, 5U biefcm. VicU

leicht eignet fi(^ etmas bapon für unfere Preffc" (jrtebrtc^ ber

<5roge lieg aitc^ pasqatüe auf tfyi bem pubüfum 5Ug&ng(i(^er

machen).

3(h erlo^iate ^iol"c ^(nfträije iin^ fall^ ^iniäitft in^£oniiinüi^by

einen netten ^erftän^io^en lllann, ber uns uH">hI 3U mollcu

fdjieu. €r hatte eine X)cut|dje jiir Jf'rau, aber unfere fprad^c

t^atte er ftc^ utd^t angeeignet. - ^urücfgcfelirt, nahm idi ben

«y^nbiscrete" vor. €r mar bas Blatt, auf bas ftd^ ber Ctjef

neulidf bejogen, als er über bie Untt>aten flagte, bie it^m bie'

fran^öfifd^cn 3ourna(ij]len nat^rebeten. 2*dy notirte mir Einiges
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als probe ber ^fiUe von ^eft^macflofcn, plnmfm vmb unfittingcn

Dfrfanmbttngcn, mit btnen bte fran5öftfd>c prcffe uns in biefer

^cit bi'Fäinpftc. €s liicf? u. 21. von imfciin Kaii.ilfr:

„<5v piofttiitc pcrfönlid;» nnJ» ^ivav vc\d}{\cb von beii biplo*

matifdn'ii vIitI>cutun(jtMi bev (Erciguifj'e, ipcldjc )id> im Vnnfcln

vcibciciuten, unb von bcin (Sinfluffe, ben bie enift^n ZTad^ricbtm

auf bte öffentlichen ^onbs ausüben inugten, wenn fie aUgemein

befannt »urben; er inadfte fldf bas in ber IPetfe 5U tln^e, bag

er mit ftd^rrer £)anb für fidf an ben £}auptbdrfen von €uro|^a

fptclcti Ite§. (Er I^atte ftc^ bei btefen fd^änbtic^en Specufationen

auf bcn guten (ßlaiibcii bcs publiciuns mit einem Vjexvn Sleid^-

röbcr, einem jiiMfduMi i^anfier in Berlin, jufammcngetban".

— „l>ic Haubgier öismairfs brad?tc auf bicfc ^Irt folojfale

Summen (9elbs snfammni, bte er mit bem Sanfter unb beffen

f^elfers^elfern ttjeiCte". —
«Bismartf mat^t ßc^ a(S ^roger f^err mit lieberlic^en (9e«

uiof^nt^etten l]äuf?g bas Vergnügen, fdjöne I>ameu ju cntfül^ren.

Wie in feiner 3"9<'n^/ fp^iter 5U n>iebcrt>oIteu

IHiilen feine €üftevnbcit an, buid) feine ^Igcnten eine (rod;>tiT

aus t>em l7au|e if^res l'^aters, eine €l]efrau auf ^lMn ihres-

(5alti'n wegfdjicppen 5U Ia|{eu. <Hiuc fold^e gemaltfamc €nt-

füi)rttn0 betraf eine Dame von augerorbentlic^er 5d;öut{eit iit

Breslau. €r lieg fie an einen (Drt bringen, ben er in eine 2(rt Serail

nnigefd^affm I;atte* ^Is er nad^ einiger ^eit feine Ceibenfc^aft

flicftiüt iiaiie, nmrf er fettte gierigen Blitfe auf eine 2(nbere. Ittan

fühlt auijrr an^CLU ^\illcn ^cu an, ivo cv, rerlicbt in eine

Honuc von ipunbinbaicr f d>Önbcit, bicfelbe aus ihrem Klofter

fortfd)leppcu uu») ui (eine ßäiibi' (iifcrn Ue^'\ — „Uhm ^äl^lt

in Berlin an fünfjig unel^eiid^e Kinber von it)m. eni*

menfc^ter <SaHc mac^t er feiner rec^tmügigen ^rau uiiauft^öriic^

Perbmg, er lägt fie bir £afl feines (aunentiaften, f^i^gen, bos*
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Ijaften mit> brutalen ircfens fühlen. €r t>er0tgt feine - hohe

Stettun^ uiib betiaiibelt fie wie ein |Mreu|stf<^er 9auer, b, t{.

er iractirt fie mit \>ev Karbatfd^e, mb tote es in Deutfc^Ianb

t^eißt, fommt bas fetnesioegs feiten por. 3w 2'^^^^ \S67

mürbe er vom "Dämon ber <£iferfud>t erixriffen, als er hörte,

ba^ eine fciucv Illaitrcffcii fidi mit einem biibfiiuMi rnffifcben

ISenii pon ^l^el iuf ilbeviter beoieben. ^nbem er \x<b ba?

Kcdjt 5n)prad^, Me, lueUtcr er ein 3abraebalt gab, 5U prügeln

bran0 er in 5ie £0^ ein, in ber fie fid; be^mb, mb bearbeitete mit

frSftigen Karbatfc^ent^ieben bte ntnben Sc^nftern ber Sd^dnen".

— «2f(s biefer Pefur von einem Diplomaten im 3nni (867

in Paris war, ijina er bänfta bes 3(benbs in büri\erlid>cr

l^lei^lnKH, oft andi incoatiito auf, um auf ^ie n5chtlt(h Mmher=

fdnl>eife^^eu fd>önen [ISaa^'^ ;)U madHMi; man l^at il]n ^Ibenbs

auf öem i3al IllabiUe erfannt".

„.Vollen ipir i^ismarcf ^6ritt für rdjritt auf ben €tappen

feines Gebens, fo fetten n?ir i\\n immer aus ber potitif ein

<&ewebe von 3ntri9nen machen unb bem Cttr^eis eines f^oljen

Defpoten afles bas 5ur Perfügung fbUen, mas ber menfd;Iici>e

(Seift auf bem (ßeWete »erfd>Iagener Orfe, fti>urFifd>er (Sefituinnöt

nn^ iHnbrodnnii'dnn- Penfart in fid> beracn l-aint ^nbem er

1S()5 ^e^n PolPe preuf^onf feine ,V'roil>eit raubte, inöem er

\86^ bas jd^wadjc X^äucmarF nieberjdilutj, öem er 3u>ei lier^og*

tt)ämer entriß, inbem er (866 0c{lerretd> ernicbrigtc unb bas

Köni^reic^ Hannover, bas Kurftirßentt{um Reffen, bas Qcrsog«

ttjnm ZTaffau unb bte freie Stabt jranffnrt megnattm, inbem

er btefe Staaten entfet)Itdi preüte, inbem er (870 ^^anfreic^

abwürgte, es 311 (Sninbe rid>tete unb ihm ben (Def^meig be*

;frte^ens rerfaate, bat berr i>on i^ismant immer nur mit faltem

i^Iute auf ^eu ^Io^ ber llmdMilbiaen i'pevulirt. "Diefer bod^^

fal^vcubc, aumaBcnbc unb brutale llieufc^ ufotjut fitl^llos ber
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^inridjtuiKi gaii3er Dölfer bei unb jeigt ber Weh, wie weit es

bte menfd^enfeele im Haffinement 5er (Sraufamfett bringen

rann''.

„Von \867 an Berettete Preifgen mit €ifer- ben Krieg vot,

ben es in ^ufnnfi gegen ^ranfrrid; 3U füt^ren ooiljatte. Offne

Unterlag »urbe' gmiftet, rourben bte (Elemente formtrt, bie es

3um (Seihtgni nötbioi hatte. Bisinaicf als Kanzler bes neuen

tTorbbunbes, Hoon als Kriegsminifter , IHoItfo als Cbef bes

(Seneralftabes ftanben, jeber in feinem Kreife, ben geheimen

Plänen unb bem (Si}rget5e bes ftol3eii Pefpoten jnr Seite, meld^er

prengen regiert. Zlloltfe in perfon unb (Djfijiere bes (SeneraU

ftabes ber prengifct^en ^miee burd^flretften einen Cljeil {franf*

rrid^s, um ftc^ an 0rt unb Stette von ber iSenanigfeit ber

tTott3en 5U fiber3eugen, meiere ber preugtfd^en Hegieriing ein*

gefdMcft morben maren. Sie nal^men plane ber fran5öfifcben

^feftungen, topogiapbilMu' piäne auf, madjten ftd) 2Toti5en über

bte UlobeUe, bie für bas neue i^ciuaffniingsfvftem befttmmt

maren. ((Es werben einige unglaublid^e Beifptele btefer Tins»

fnnbff^oftnng ber fiarfen unb fd^oHidfen Seiten ^roilfreidrs

mttget^eilt.) 2lnf Stsmarcb unb Hoons Slnregung perbreitete

fdj eine IDoIfe pon Spionen , I)ierar(^if(^ gegliebert, reic^Iic^

be3al?lt, bte einen perffetbete <Dfft3!ere, bie anbem bem bnrger*

lieben Staube anget^örig, über gan3 j^ranfreicb unb berid^tete

mit C^enauigFeit alles, was il]r fleißiges lTadjforfd>en beobarfitete.

^oiie Beamte bes Departements bes Krieges unb bes 3ii"<^i^n

mürben mit fabeltjaften Summen gemonnen, bie €in3ell)eiten

3tt liefern, meldte bie prengifd^e 2(rmee lernten 3U lernen etn

3nteref[e Itotte. Bte JEegion Pon Pecrfitltem, tpe^e fidf in bie

^rmee jranfreti^s eingefc^Itc^en ^atte, ift allein baron f<^nlb,

menn prenfen im Staube mar, mit feinen (Truppen fo (eic^t

3U manörrireu unb mit erbrücfcnben IHaffen bloße <Iorps ber

^ u I , (Sciif ^ismarcf unb feine Ceute. I. 2. 2IttfI. 23
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fransöftfc^eii 2Inncc 511 überfallen. Dxeie l]cttuliii)c Perrättieret

\ft Q^fil^renb bcs jel^sngs 09it \S70 nadf nad^ an ben

Cag gcfommeit; bie fransdfifc^e S^egieritng I)at 3eit»eife baffir

in Sntie\

Kann man uitoerfd>ämter unb jitijleicb abgcfcbinacfter ISgrn?

Hiiö was für ein publifuin muß öas [ein, bei beni man babei

auf cSIanben redinet?

Beim ^rül^ftücf wmbe ei^äl^It, baß 0rleans von unfern

(tnifpen wieder geräumt tporbcn fei, nnb ba§ bie Batern unter

von ber (Lann bort nur \ 6,000, bie jransofen aber ^0,000

mann ftad feien. i,5d^b't ntd^ts'', tief Bohlen. «yUeber'

morgen iji ber prtnj ;friebrtd| Karl l^eran, unb bann otrb ber

iSaffier gef^auen".

I>er <£bef beute nidjt mit uns. Pen oian^eu dag Aber

(»atten a">ii" nied>felubes IPettei, bali» ^lau^nitr o^ln trf;'HiMte es,

balb tbat ficb ber blaue Bitnmel auf, nnb bie Sonne fdjien.

21benbs Fommt £. unb brinat bie nad?rtd?t mit, ba§ ber Sd^rift-

^ Uer Qoff, ber frittier mit tt)m ben ^HouoeUtfle" l^eransgegeben,

'7 oergiftet I)at unb morgen begraben merben fott. €r l)abe

obm Stabtcommanbanten bte tOetfnng bekommen, Dei;fatfle9

ot{ne t>er5ug ju oerlaffen, weif er oor einigen IPod^en fid? tn

einem Ji^elbpoftbriefe an bie „National ^eitun^" barüber be-

1 !>njevt, baH bie euglifdjeu ^onefponbenten im Bauptouartier

ror ben beutfdjen beDor5U9t mürben, a>as beiläufta ijauj rid^tig

ift, aber ntd^t pon ber Hue be propence ausget^t. ^ojf fet ber

5ot{n eines tieroorragenben bobifd^en 2lbgeorbneten unb ber

Sruber be$ Dfiffelborfer IMalers. (Er ffobe aud; in 'bie „^am*

burger nad^rid^ten^ fonne in bie ^^lugsburger Mgemeine

^eitunij" gefd^rteben, unb fd>ort feit \S6^ in patriotifd?em

Sinne. Der <8ro§f^er5oa t>on Baben, an ben er fidj geroenbet,

ober beffen Umgebung Ijabe erflärt, nid^ts für itjn t\\nn 5U
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fciiHcu, ull^ 10 hätte ^er 2hmc fich mit f^^au^e ^e^roht ije^

alanbt ull^ iiid;»t mehr leben niöijeii, .^nrnal er tnit öer ^Ius=

ireifinuii aiui> bcn Perluft feiner ^lorrefponben^en por fidj <jc« ^

feben. Der (Lljef bcmerfte, als idj itjui ben ^all mitttjetlte:

«Dos boc^ rec^t ((^abe, aber er ifl ein Qansnorr; ipenn er

{{(^ ai^ [mtd; .gemenbet f^Stte, fo ivdre tf;m bte Sadfe erfpart

ivorben*.

2?C!m Cl^ee würbe lioff ron Iia^fclb iinb i^tstnarrf^i^oblen

ebenfalls lebhaft be^anert, ^a and-» (.^raf rolnif ihn aeoien fie

als einen luohlaefinnten nnb uns niihlidn'n lUenfdn'n aelobt t

hatte. Pohlen Fiiüpfte öanu au ^ie^e ^hisweifnn^soiefdiidjtc

ZIät)eres über bte bes t{onorabIeii HD'SuUwaiu Per (£t{ef tiätte,,

als er netiKc^ beim Kranpriit5en gefpetf^, neben bem 2lmertfaner ;

0efeffen unb ftc^ mit it^m nntertjalten, babet aber ({Stie fi(^
'

feiner bas befHmmte (ßefüM bemSc^ttgt, ha% ber f^err mit bem *

irifd>en Hamen ein politifdicr rdnl1in^^er fei. lXad> (Eifd>e hätte •.

er Infolcje 6effen mit ^em Kronprinzen aciprodnMi ^n^ ihn ae

fra^t, luer it]m öen empfohlen. Per l7er3oa von (lobnrtj, u>ä^

^ie ^Intmort tjeiuefen. — »iluu, rie nehmen mir's wol^i nicf^

übel, Königliche Qot)eit, menn idj iijn oert^aften ober lucgfdjafcn ^y-^y*^ 7^*

laffe" ? l)Stte barauf ber <£t{ef gefagt. »€r mac^t mir ben €inbrntf,
|

^

ein Spion unb Sc^minbler jn fein". — w<9an5 unb gar nid^f^^

hätte ber Kronprinz erroibert, unb barauf fei Stieber beauftrag*
*

llHn•^en, fid^ näher nadi i>em Berren 5n erfnnbiiK". Pieß fei cje-

fdn^hen, unb bie ,f ol^u^ fei v\emefen, baf^ CVfuIIiran bnrd> i^lnnien--

thal 3U foforti^er iJlbreife anfijeforbert unb biefe U^^eifun^, obti>ol]l v

feine ^rau behauptet, er fei FrauF, aufredet crbaltcu u^orben fei.
-

^ol}Ien, ber ((eute befonbers mittl)ei(fam gefHmmt fd^ien, ersätjite

bann nod^ oerft^iebene anmutl^ige «Sefc^ic^tc^en oon ben Qerr»

fdfoften im f^teCbes Hefervoirs unb anlegt eine 2lnefböte uon

nnferm minifter^ bie wir notiren motten, obmolil an3unet{men

28*
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tft, baß bei ihr ^cl• vSr^äblcr iMii ivcn'u} von ^cm vEiJtucn bin^ib

cjctl^an ober i\uumi mir, fic auf doii aeftimnit hatte.

Sei bcm, wie ihm wölk, ber <Sraf bcridjtctc, baß in ^loininercy

eine jrau jum HUnifter ^efommeti fei, um tt^tn 311 Flamen, 6ag

man itjren XHann, ber nad; einem ^ufaren mit bem Spaten

gef<^(agen/ perljaftet t{a^. „Der Xninijhr l)9rte fle mit wol^U

mbifenber IVttene an", evjäMtc unfer <Semät;rsmann metter,

„imb als fte fertig mar, faatc er, chcnfaUs mit bcm ijröHten

iroMiPoHcu : .Ha, tjute ^^rau, fie föimen oian^ fidnn' fein, bafj

3bv Dlaiur babci ftrid^ er fid> mit bell Jfintern um bcn

Jemals — ,näd}ftens aufciieliatigcn mirb'".

Pie neue tm))eriaiiftifd^e §e\tnn^ „Situation" mag it{re

(Sehred^eii traben, fie tjat aber aud; il{re ZHeriten. §0 xft

baSf was fte in biefen (Sagen fiber bie Dermenbung (ßaribolbts

in biefem Kriege bemerfte, ot^nc ^tpcifel 9ari5 rid^tig. <Es t^eigt

ba : „Die <Regtcnit>art (Sambettas in (Eours bat bort tütebcr einiges

rertrauci! em>eif t. IVuvi hofft, er tuerbe ber Organifatioit ber Der-

tl^eibiamig neue CEhätigFeit eitiflöf^eii. 3"^i'H l?^^^ ^^^')^^ -^^'t ^^^^

ber gcnanme junge Dictatov rorgenommc» t^at, eben fctucu

fonberlic^en €inbru(f gemacfjt. Piefer erfte 21ct mar bie €ra

nennung (ßaribalbis 5um (Dbergeneraf ber jranctireurs bes

(Dfiens. <9aribalbi ifl in jranfreid/ nie als eine emfte €r«

fd^einung aufgefaßt morben. €r mhrb als ein <5enera( ber

FomifAen 0pcr bctrad>tet, nnb man fragt ftdi mit Ungebulb:

finb mir beim ipirflidj fd^on fo meit bernntergeFonunen, ba»j

mir nnfere ^ufliidit bicfer poIitifduMi (Eheaterpnppe nehnieii

miiffcu? Ibttcr bem Uorgebcu, bie öegciftcrung 5U erivecfcn

nnb ber Zlation Sc^tpung 3U t^erleitjen, i^erle^ man bie-

€igenliebe ber Station bis ins 3nnerf^e ttinein. ^ber Sie

toijfen ja, bie £ente, meiere {t<^ angemaßt f^aben, uns su

regieren, finb ^oofatcu, fie lieben ben Kebepomp, bie großen

•
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tdnenben pi^rafen, ^te ClTeat«:coup5. Die ^xmmnn^ <5aribalbis

\fk eins von btefen €ffcctftiicfcti, has man mit n>irfun$svo(len

Hcbcnsartcn ausftaffirt hat, int l^^^^c ^\caiciuiu3 ^cr

luitionalcn r*crtboibiaiuia bc^cHtc^ ^ie^c €nicmnina ^io Vn'=

einitjuH0 bcv freien DÖIfer, bic lepublifanifcbc f oliödrität.

rvixxc ntooiHch, K>a% ^err (Sambctta, ärgcriid;» gctporben über

(Sanbalbts iTIanieren ttttb feine (Se^enrnZkrt in tEours, bie leicht

ein (Element bes ^ipiefpalts merben'fann, il^n oorjüglic^ bes*

f{a(b nac^ bem (Djten «jefc^tcft ({ätte, um fic^ feiner 3a entlebigen.

IHan beiiueifelt ftarf, bafi er etwas Ceiflen wirb, aber bte £eute,

^ie immer ^IroiumcHtc ^lu ^x^u^ haben, facjcn uns: ift ein

tjlorreiihcr ilanic, mii> ^amit 5cnfcn )ic Ellies bcautu)ortet 3U

tjabcn".

Sonnabenb, b<n \2. Ilorember. ^rül^ Ijeüer t^immel.

Z>er <£t{ef befommt 9on tnilttärmufif ein mordenftänbd^en.

Später ii>erbe i<^ 3U if{m genifen, nm 2(nfträge 3U empfangen.

3d> jielje Serid^tc über bie Pergangcnt^eit (£Iufcrcts, bes alten

Solbaten ber rotl^en Hevolittion, ans, bcr jct5t bte Strcttfräfte

^er ifu <£ntftcbcn lH\uiffencii füMid^en ^öberirtcu oroiauifiicn

foü, nnb fteüe ^ie ^5^^^"'''^" ^^'i" ^^^^ Kapitulation von lUetj

ivieöci" in ^cut|djc <Scfaugcnld>aft oicratliencn ^'ran5o)en 5U

einer llebcrfldjt 3nfammcn. €s fiub beinaije \^,000 iTlann^

bie ftcf; in Sc^Iettftabt, jort Itlortier; Henbreifac^, £e Bonrget,'

IVlonteran, Perbnn unb Bei einigen Heineren 2Iffairen ergeben

l{aben unb nun auf bem TVc^}c nad) Deutferlaub ftnb.

3eim ^rübftücf ift irdlmann, ber eben angeFonimen, 311=

acacu. ^eim Piner haben mir i). £aner als (Saft unter uns.

(Es aiebt acräud;^erte lliaränen, pointnerfdie (Sänfebruft, eine

Stiftung i^udiers, ^er fie feinerfeits als £iebesijabe von Hob»

bertus befomnten, ZUagbeburger Sauerfraut unb £eip3iger£er<^en/

oermntI)Iid} ebenfaffs <5aben ber f^eimattt* Bei ben IlTaränen
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iptrb her (£t{ef abgenifett. €r qfi^t hütdt beti Salon uvUb fommt

butdi htt eine ber auf bte C^ausflnr mnnbettbcn (Ci{Srcn mit

einem (»1»ffi3icr in prcufiifd>er Untforni, ber ehxen VoUhcttt ivM,

in bas rpciiesinmun ^mürf, bmdi iucMh'5 fio [idi bann in

^CIl falon bcaobcn. Ulan böit, ^aH ^cl• cnffijitn- ^cl• t^ro|V

t{crja^ poit ^ab£u tft liacb ctiva jct^u IHinutcn ift bei l]üut)ter

nneber bei uns. ITian fam auf ^minu^oigenburg 3«

fpred^en^ ben frnlieren minifier, von bem ber <£t)ef bag

er in 2<a(^en fein Por^efe^ter gewefen, unb ben er ds „Hebens*

wur^ia, iiiefd^eibt, aber 3U f^nem fteti^cn lianbeln nnb ener*

gif(ben ^Inftrctcn geneigt" dyaraftcrifirtc. „lt>ie ein (Summibafl,

bcv aufhüpft nnb wicbcv anfliüpft nnb fo fort, aber iininer

fiijiuäduT, nnb :^nkt)t ift'f aar niditf nicbr. €r)t Ijattc er eine

Uleiming, bann (d^iväcbtc er fie burd> rclbftiuiberlegnng^ bann

fam ittm wieber ein (Eintvurf gegen bte IPibcrlegung, bis fd;Iie§>

lidf gar nichts übrig ^blieb unb ni^^ts in ber Sa(^ gefd^I}".

— Pelbriicf lobte ben Sc^viegerfotin als nnterrid^tet unb getfheic^,

meinte aber, er fei tt^eilnat^mlos nnb ol^ne Streben. — „^a",

befestigte ber <£bef, „er !^at Feinen Hacfetenfat^ itn Alfter". Dann

fügte er bin^n: „llcbriaenf ift er ein anter Kopf, aber feine

i^erid^te, bcnte fo, moraen fo, joft au beim'elben (Eaae 3ii>ei

grunbocrfdjiebenc 21nfid?tcn, —jis ift Fein Derlaf^ baranf". —
Pon bem [inangel an (£t}rget5 bei 2lrntm nat^m jemanb Per»

anlajfnng, bos <5efpräd| auf bas (5ebiet ber <Drben unb Cttel

5U bringen, wobei 2lbefen als Kenner unb Ctebtjaber foltber "MU
cateffen (ebbaft initfpradi.ipährenb erporber^ufammengebucftunb

mit ntcberaefd)Iagcnen klugen baaefeffeu nnb nnr bisweilen

einen lunftoblenen i^Iicf auf ben lliiiiiftcr aeiuorfeii hatte.

Der <£bef erzählte, bajj feine erfte Decoration bie ixettungs-

mebatlle gcuH'fen, bie er bafür befonimen, bag er einen Diener

ans bem iPajjfer gejogen t^abe. „CrceUenj", futjr er fort,

Digitized by Google



- 5Ö9 -

„u>ur6e id) cift auf bcm rdilof^hofe in Könia^bciJi , .

3» ^^raitffmt u>ar \df< wohl, aber Fcitic prcnf^ifdH', foll^eru

eine öunbescricUoiiv -Die beutfc^eii dürften Ijatteu nänilid^

befd^Iojicn, baß jebcr i5iin6cstaasijefatiMc ^Etceüen^ fein faUte.

^ iiabe mi<^ übrigens ntd^ befonber^ bantac^ bemnt{t unb

t^ernac^ andf nid^ aUjuotel baranf gegebm — mar ol{ne

bas ein vornef^mer Ütann".

ITad^ (Eifd)e 2CritfeI füi^ £• gemad^t unb anbete jnm ^b«

brucf aiiacftiidHMi.

5 Oll n tu ben \5. iloiUMiibcr. "Der niiiiifter blieb

beute iiitaeiuöbniid} lange im Bette un«) iüug aud} nic^t in bie

Kird^e. <£r fd^ten nerros unb in übler Stimmung 3U fein,

n>ot}( vom tH>rigen 2(benb l^er. Zladjbem bie ge»dltnlid}en

ntorgenarbeiten erlebigt waren, ging ic^ hinaus i^^df ta Celle

Saint <£Ionb, mo mit feinem premierteutnant auf Dorpoflen

ftanb, unb ^war an einer Stelle, wo ber HTont Palerien, ben

luir iieiilid> rcroicblidi Oicfndjt, nniflid^ ju fobcn ift. Per lUcjj

öiiid> baf Port itnb ben i?era biiuiuf nad^ bein J\cpli> n»ar

balb aefnubcn tmb jurütfgelegt. ^(b niii^te babet eine Ctd^tuug

3wifd;en ben Bäumen permeiben unb einen Uinn^ecj tnad^en,

ba man vom jort t{ierlier felien fomife unb fd^on in biefer

Hic^tnng gef<^offen ({atte.

€s )1ebt t|ier unter bem IPipfelbac^ bes H^albes fef)r

frieüierif* ans. Kleine Cauier nnb Btponafs mit Äewebr«

pyraniibeii, neu aeiimnunte i^reterbarad'en n^ie arof^e r>unbe=

l^ütten aeftaltet .iii>i)d>en ben ftäinmen Des C^cböIjCS, ujciterbin

fleinc nuM^ej ^dtc, überall allertieffter Kott]. 3d? treffe bei

einem Iiübfd^en mit <5rün bevad^fenen £^&us(^en, 5U bem eine

Bruffe von ^nfterlaben unb anberem Breterwerf ttber ben

5(^mn^ ffil^rt, ben premierleutnant Kr., ber mid; 3U Bringt

Diefer l^at mit jwei (Dffiiicrcn, von benen ber jüngere nenlid;
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in dhcsnay bic ^aoHc ^cr (lancatttStijcrin mit fo riol €Ia)ti-

cität i}cih, unb einem inilitäiar^t ein (niiarticr iimc, in ba? er

ficb por örci inoiiatcu )d^u?crlici) bineinoiotidumt tjdbcu wirb.

Die f^erren iPol)nen tit einem Ktosf 6ci Kaifcrttt unb ftnb in

einem Sifibt^en redjts vom ^in^ang foeben beim €ffen, wobei

es — oie fett XDodfen.fa^t — pon animaltfc^en Spetfen

nid>t5 als Bammelfleifcti giebt. Vor bem ^aufe ftet^cn bte

(J5en>ebrpyramibcn her 6. dompagnie bcs ^6. Kc^tmcnfs, ba«

neben licijcn anf vuifijiebobnen übiiien nn^ '

Kotbcs meaen, ^ie CEornifter ^el• £ente. Pic übüren, au:? ^cuen

man aud} i>ici- einen f tCij über bcn rdjlanini conftrnirt bat,

ftnb 3um (Ltieil oer^oibet. Drin im ijrogen Saal ift's poU

pon palnifdfen Kriegslenten, bte auf Strot^fd^utten I{erumltegen

nnb einen ganj erfc^recflid^en dabaf rauchen. Premierlentnant

Vj. warnt inid? Por bem fopba in ber Stnbe. llnoiejiefer!

€r bat bente an ficb fclbft eine betrübenbc €ntbcrfuna iiiemati>t.

5onft ift's bis anf ^ctl eu>ioien nnt» uIla^an^eliidHnl ivimmel

l^icr auSjuKilten, obmobl ^ie (Sel^^en^ nidjt vccbt oiel^cuer ift. Der

ITtont Talericn l'diicßt nämlidi über bcn ^er»jrüden, »o ber Ktosf

(Eugeniens ftet{t, l^inmeg unb bis ioupeciennes^ nnb es ift ein

tPnnber^ ba% bte ;$ran5ofen bem ^aufe noc^ feine (Svanait

3n0efanbt traben. n>äf{renb tptr bei ber jlofc^e fl^en, virb

Pom fort 3n»eintal ijcfenert. Xladf bem €ffen ffiljrt nns ^.

nad> bem (Dbferratorinm biefes ^InHenpoftens, einent pla^e

5UMÜben Ilunonenbänmen, wo man ^cn böfen „i^al&rian" jen=

feits i>e5 uHiIbiaen ^Ibbanges mit bIof5en ^(ncU'n fo bcutlid^ fiebt,

ba^ lid^ ^ie ^fenfter &er großen ^^ebän^e 5äl>Icn laffen. lieber

paris fteigt eine fd>n>ar5e Haud^tuolfe auf — ein BranbP

Irtan em|)fiel)It uns Dorfid^t. IPir foOten uns mogltc^ft l^tnter

ben Saumfifimmen l^alten unb an einer offnen Stelte im

iSrabcn loeiter geben, ben man aufgcinorfcn l^at. . lüir crfaf^ren,
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^aH uul'i'ic äu^eiftfii roipoftcn unten ant5aunicbi'slUalbos)Ui]en,

alfo miijefäl^r ad^tt^uubert Schritt dou uuferm Stanboitf: ein

ßiiid ivc'ücv l^erauf 3tei^t fid) eine jweite Kette pon 5d?il!MDad?en

I)tn. Der Ktosf fet)nt fid; fef)T nd(^ 5em beginn bes Bombarde-

ments, begreift beffen PersSgerntig nic^t unb miQ miinfeln gefrört

Iiabeti, ba% ber €infltt§ von X^amen — „Sd^ütien'*, brficfte fid^
*

ber JSehreffenbe aus — babei mttfptele. Kiosf; ictj füid^te, .

bift )iid>t auf falfdun Spur.

Hach einer Stunbe oitna idj une&er, nad)beni man inid),

ber Pärnmevung halber, Dtv midi auf £»ein IVecje überfallen

foitnte, mit bem heutiaen pa§n>orte ausgerüftet i^atte, €s

lautete: ^^fregbeutel, Berlin", mättrenb es geflem ober i>or«

geßern „^hswnt^, Paris" get{ei§en l^atte. Zlatttl^afte €in'

f&tte! ^uf bem IPege nad^ bem Dorfe (itn}tnter fibertjol^e ic^

einen IRnsFetier, ber einen gefanaeTien (^uaoen esfortirte. 3*
legte b'ie HTeile von hier bis auf öie i\iie be Provence in weni^

mehr als einer 5tunbe juviiif.

T>ex <£i}ef an l?eute nur bie Suppe uub etivas Hatjout

mit uns unb 91119 bann in (5eneraIsuniform mit fylm unb

meljreren QDthjm fort, um beim Könige ju fpeifen.

^benbs moQte er not^ bie unwahre nac^ridrt eines ffibbeutfc^en

Blattes, (5raf 21rnim fei vor feiner 2Ibreife nac^ Hom im

^Hauptquartier 3U Befw* geiDefen , bementirt haben.

3* notirte mn- poraeftern eine probe ^el ^Irt, une ^ie

• ^fran^ofen uns ^erlemn^en. üeiite ftoHe id> in öen tOeitunaen

auf eine ^ufammenfteUunö von ^eifpielen ihrer Perlocienlieit

in biefem Kriege. €tn Sammler t>at ber „poft" eine ^^bbition

ber ^at{len Pon Itlenf^^en jugefanbt, meiere biefer Krieg uns

na*d^ Eingabe ber franidflfd^en BuUetins bis je^t gefoflet ^at.

Vflan traut feinen 2(ngen nic^t, menn man bie IDunber fiet^t,

wcldie ^f^affepot unb tnitraiUeufc au uiifcrm l^eere perric^tet
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*

l^hen fotten. Wtt traben nadf biefm Berichten von Einfang

bes Krieges bis €nbe 0ctobtT n'idft treniger unb ntcbt mcl^r

als ungefähr 3irei iniüionen IJlann rerloren, iinb es beftnbeu

fid^ barunter eine nieiige von erlauchten unÖ berüt^mten ZTameu.

J>et prin3 2(Ibre(^t, 5er priitj Karl, ber prin3 ^rtebrtc^ Karl,

audf bet Kronprinz tobt, von einer Kogel ober von Kranff{ett

baf{tn0erafFt Cresfov ntcbergemSH nioltfe (e^rdben. Sogar

ber Qer309. von tlaffau fbrB bett Qelbetttob fftrs t^ainlanb,

obwoffi er gar tit<^t mit 3u j^elbe ge5ogen. t>er Stinbesfansfer'

ift unter Sd^üffen oöer Säbelhieben gefallen, als er beii rerfuch

gcniadjt hat, eine IHenterei baiirifdjer Soldaten 3n befdiipidüigen.

Per König enblid? ift, gequält von (Sewiffensbiffen batitber,

ba% er „ben heiligen Boben" ^ranfreicfcs mit Krieg heim«»

gefudft, in U?ai}nftnn oerfotten. Unb foldfe Engenbolbe nel^men

fldf Iieraus, mit mdfitgem IPttt €.s Moniteiir Menteur

nennen!

ntontag, ben XTovember. Der <£hef ift nnmof^f

unb bis juni Diner nid^t ju feheu. • IHittags jti'ölf Uhr reift

BÖlfing ab, um über l(auteuil, ZTancy unb ^ranffurt nad?

liaufe jurürfiufeieren. i3ei difd^e (Sraf ITTal^alin, ftarfer berr^

Cotelettenbart , blaue Uniform, 3oi)anniter, 3U0e9en. DerfWbe

er5äl}(t, bag jrandireurs in einem Dorfe ^nforen von uns ange«

grifen. Baiertfd^e 35ger, bte babet gemefen, l{fitten bte jreifd^arfer

aus ben £)äufem oerjagt, nnb bte £^ufaren I^ätien fle bann Eber bas

felb tjin üerfolgt, wobei fte \20 von ^ 70 nfebergefSbeft hatten.

— „Huii, nnb bic biei llt'brigen" ? fratU i>i'r <Ihef, uu'ldun- bic

Rahlen u^ol^l nid>t led^t gebort hat. „Die ftnb nid>t crfitoffen?

^a, es ift fc^limni, man fd^ont biife ineuAelmörber riel 5u Jctjr.

— erinnere mic^, in Saint 2(DoIb, ba t^atte ic^ ITIüt^e,, ans

ber procfamatton, meiere ben Kriegs5ttfianb oerfönbigte, eine

^n3al{l Don j5tten oegsnbrtngen, für bie ber (Cob angebroi^t
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werben foUte. €s blitben — ba fte fid^ fprrrtnt nnb faxten,

bos müffe bleiben, bos geljore 5um Krte^s^eBraud^, u. f. w. —
ba biteben immer mdf ein fjolb Du^eiib, bte 5» otel waren.

Unb je^t — bfetbt TiUes auf bem papter. Wen bte Sofbaten m(^t

auf bcv Steile toMfäiii Hi^n obfr häuat'ti, bev ift fieser. X)as ift eiii

Prrbred^en ^e^eu iinfrc eicjtuMi £euto"

£. erjäl^lt als fid>er, — ir»iU es DOii p. traben — baj5 6cr

^er5O0 von Coburg bei Sleibtren ein groges <5emälbe be^eüt,

' auf bem er n»äl{renb ber Säfladfi bei XPdrti) mitten unter bie

fSmpfenben in Putoerbampf ^effiüien Cmppen fprengt unb

pon ifjnen, als wäre er ber Sieger, acciamirt wirb. Wenn
bas waiir, Fommt bas Silb »al^rfd^einlid? neben bös wn

.

(Hffcrnfövbr 311 hängen. Unb uianun nid)t? €s ficht ant ans^

poctif*e £i5on3, meshalb nid^t aud; uialeiiji^e iijenj ? Künftler,

finb feine <Sefd)id?t|d?reiber.

3eim Cf}ee äugert f^a^felb, ba^ Huglanbs Ijoitung ttjn

beforgt mac^e; es fd^eine bei <9e(e9enf)eit bes je^igen Krieges

ben ^rieben oon 11836 onnuttiren- jn woKen, unb barflber fSnnte

es 3U bebenflic^en Dingen fommen. — 0b ber C^ef woffi

g(etc^pr 2Inftd>t tf^? —
Ulan fönute tuid) niandjeni €i>itiag auf ^lMI roiigen i^Iättfiii

meinen, öa^ öcn J[^ran3o)en <\Ucs politifdu^ llrtheil abhan^cn

gcfonunen fei unb nur nod? Die £eii)enfdjaft unö Die PerblenDung

dos iPort füljrten. 3nbe§ giebt es bodj 2Iusnal)inen unb niög-

li<^ermeife piele, bie if^re fünf Sinne nodf betfammen traben

unb it{re Pemunft 5U brauchen im Staube finb. €in 3riefr

ber in biefen (Cagen im f^moniteur" veröffentlicht werben foll, metf^

mit feinen (Sebanfen auf eine fold»e 2Iusna!^me bin. €s beifjt

barin — ein u>enig rl^etorifd?, aber bem 3"^?^^!* ^'"'^^

DerftänDig

:

„lUie joUeti tPtr aus ber Sactgaffe l^crausfonuneU/ in bie
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fpalten, gdfit^mf buxdf bic <5maU, weldfe es betjerrfd^t, nnb

nodf mefft bnrdf hie Wivren, bxe von it^m felbft aiisgct^cn, eine

gan3e Hation oliuc Kegieriuuit, ol^ne (Dbcrl^aupt, ohne bcfanute

(£cntralgen'alt, of^nc einen lUann, bcr fie rcrtietcn unb für fte

fprffbeu Fönntp — bas ift unfrc £age. Kann fie ins Unenb»

Itc^c fid) pcrlängcrn? Sichci lieb nein, ^(ber tpie t^erausfommen?

Dos ifl bie vfrage, 6ie ftd; aUe oerf^änötgen £ettte vorleben, 5te

(frage, veli^c auf aSen Seiten anfgeiporfen whb, Ititb auf

weld^e es feine Antwort 5« geben fd^eint« tRan mug tnbefi

eine finben, fte itiug balb gefunben merben nnb eint ent*

fc^etbenöe fein.

irenn mau fidi fiacjt, ircKlic ^lutorität nait» biefrni ijro^'en

Schiffbiud?e nod? anfrectt ftfbt/ \i^^t '"^i'i "lu" eine, eine

einjige, an n>ej(^e öas £anb fidp wie an bie le^te 6ülfe an-

ffamment fdnnte, nnb bos finb bie <5eneralrätl)e. Diefe

finb bie einsige ^lutpritöt, um bie ^fronfreidf fic^ in fetner oer«

Smetfelten £age fammeln fann, meti fte gegenwMg bie einsige

finb, tpelf^e ein 2(ttsflnt5 ber ttatton tfl. Dtefe KSrperfcbaften

finb infoltje il^res IPefens, infolge bcr ^Sifabniua nnb ber

l^obiMi ^(dnbaifeit ber nTiinner, ans benen fie boftebeii, infolge

ber Kenntnis, bie fie iu jebem Departement ron beu Sebürf»

ntflfen, ben 3"tere(fen unb ber Penfart ber 3epölFernng befi^en,

ans ber fte t)ervorgegangeit finb, unb in bereu Itlttte fte leben,

bie etnjigen, bie flc^ in ber £age beflnben, auf itjre 2(uftrag*

geber eine unbefirittene moraIif<^e <Sini9irfnng 5U üben.

n^elcbe Hoffe aber werben bie «Seneratrdtffe nnter ben

gi\_uMiiinivticjcn Pfibältniffen ipicliMi föimcnP Diffo Holle x\i

ibncn, uiie es l'dn'int, burd» ben Staub ber Tiinge rorge^eidinet.

irtögen fie, bie bei ben legten IPal]len geivat^hen ^bgeorbnetett

3ur reite, ftd^ in jebem unfrer Departements vereinigen* IHögen
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fle ftc^ hnxdf aQe mo^Itc^m mittel in htn ncäf freien, mir in

ben von ben beutfd^en Strettfrdften lieferten Departements von

©rt 5« <Drt mit einonher in DerMnbntig fetten, nm in Ueber*

einfttnutuuia 311 lKini>eIn. IlTögiPti fte bmrfi ctiic iMiti\ini*t»ene

unb innftcitibiac Kunbijebiukn [id^ an öic oiefunbe Dcnmuft ber

Xnaffe ti'enben. ;2Pas allerdings wie bie Deri'iniüiiinüi )o v'iekv

Korperfdiaften 511 einem (5ldubensbefmntni§ unb pian nid>t

ieid}t fein unb jebenfaUs ^ett erforbem mürbe.) möge ein

allgemeines Potum, eine nationale IPittensäufierung IjerDor«

gerufen unb organifhrt merben. Z^ie Zlation, beren Sonoer&netfit

man ausruft, t^at ft6 burc^ bret feierliche 2IbfHmmuncten einer

Hegieruna unterniorfcn ; ihr allein gebührt es, ficfo ji'tjt über

bas aus3u|predHMi , was fie getban bat, nnb, nienn fle es für

notl]u?enbig \}ält, ein neues ileginient einjufeöen. Wet unirbe

ihr ba? Hed>t 5H beftreiten magenP IPer würbe es roagen, fidj

bem £anbe ot^ne 3ered}tigttng 5U fubflituiren unb ot^ne 2luf'

trag fiber bie <0ef<hi<fe ber tlation 3n befKmmen?

34r ^6 moffi, mas man mir einmerfen fann. met§

mit mefd^en Stbroierigfeiten, meieren <5efal^ren biefe großartige

Kunbgebnng nmgeben fein nnirbe. ^Iber trot^beni niiifi fie

ftattftnben; benu es giebt je^t Feinen anbern ^(usu'eg. ^5 ift

eine traurige IPal^rl^eit , aber es nnif^ gefagt werben, weil es

fid^ in ber (Ehat fo rerl>ält: \(b bin über5eugt, ba^ gerabe bie

gegenmärtig oon ben bentfd^en Streitfräften occupirten X)epar<

tements es flnb, in benen bie attgemeine 2lb{Hmmung fidf am
Poflflänbtgflen unb ^freieflen voU^xelien mnrbe. Der <5runb ift

ber, ba§ bie Deutfcften mie mir felbft ein entfdjtebtmes 3ntereffe

baran haben, ba^ halb ein enbgnitiger j^riebe 311 ftanbe fomnit,

nnb baf) ihre ^inwefenheit allem )(bon bie ^Igitatoren abhalten

mürbe, bie freie Kunbgebnng bes liationalwillens burd? Vci*

gemaftigung ju fälfd^eu. 2lber in ben anbern Departements?
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3n ben CIteileii fianfxndfs, wo jld} in biefein ^^tnhltd

aUt Cfementf her Unorbnun^ unb bev 2(nard>ie t^ervorbrängen

iiiib lüftfii? iroblaii, fplbft in öiefiMi I^cpaitcmcitts ift, bcffni

bin id) itbci^cuat, freie ^hi56riicf b"es HationalaMlIens,

iDcldjcr er andj fei, fel|r möalidj. lUiffen tpir benn nidjt, baij

bie Slgitatoren, bte (Cerroiiften, bie «Elemente bes Urnfturjes nnb

ber €tnfd^üd}terutt9 aUetttt{alben — ja aüenti^aihen, frlbfit in

paxis, if{rem C}an)>tqnartirr • - fic^ tn einer iPtn5i9en HTinont8t

beflnben (hie ahn bretfl unb x&^xi^ xft, »Sl^renb bie per«

f^Snbi^en fente, bte freunbe ber ^rbnung fit^ n\<bt ben?or*

luai^eii unb bie Pinae q,eben laffen unb baß es ftets genügt

bat, fie in ibr llidjts jufanunenfcbminben 5U laffen, ii>enn bie*

jenicjen fidj jeioiten, n)eld?e iegelmäb'i«je 5"f*'^"^f woUen".

Z)ei IJlrtifel fcbheftt: „Unb i»enn bie HoHoii biefe rei>

l;5ngni§DoUe Zioittwenbidfett nic^t begriffe, wenn fte {td} in

Cntinutfii^nng unb feiger (CI)ei(näl{mJofi9Mt felbfl anf^Sbe,

bann mfifite man bas Qanpt beugen/ eingel^efien, ba§ vir nic^t

nnr beftegt, fonbem oemid^tet vfiren, nnb itnfere Crlöfung nnr

uotb von einem immoglid^en It>nnber erI>offen".

Dienstag, ben \3. noreniber. Der Cbef befinbet fi6

nod? immer nnn)obl. ITlagenfatarrl], fageji bie £inen, (Sailen'

exte^m^, meinen bie Zubern. „Die £ente rom Bofe l^alten )

l)eute ifyce Sad^en gepatft^, bertdftet (Ct^ei^, unb bief wirb

beim Jrnltflnit bej^dtigt, bodf mit bem Qinsufiigen, KansK

l}abe oermntfflidf bie t^m Untergebnen nur probtren unb ffir

fold^e ^äUe, bte je^t mdglid^ genrorben mfiren, einfiben vo0en.

5tt»ifd)en bier unb Orleans ftünben bie Dinge porlänfJg für

uns nid>t fo, mie 3U iDÜnfdjen. ^lud;» bcr HTinifter fpric^t,

nadibcin er fidj mit uns 5U üifAe gefegt, von bcx illöglic^feit,

ba^ a-»ir 3urürfgelten , alfo Terfailles für einige geit räumen

mti^en. €in Porfloi von J>reujc combinirt mit einem
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(jrogcti ^Insfali dU5 paiis iräie nidjt unbcufbar, unb fclbft

eilt £aic fönnc ftd; porfteUcti , bag ein erfolgreicher Terfuc^

btefer 2lrt, bei bem ntc^t blos Qof uit)> <9eneralflab, fönbem

audi bos I}auptf5d;It(hf)e Be(aderungs0e(<hii^ <5efalir liefe,

bem ^inbe in bie £^&nbe 5U faüen, bie eiitjige 2Iusftd;t

auf j^cttung ffir paris böte, nnb ba% man ihn beshalb (ehr

iPoM ins 2lua,c <}c}a^t haben Fönntc. — Pann oiicbt er

nacb PiuiblefnniTi einer Pepefdn' ans paris lxlt)fcl^ ^ie ircifuntj,

5U erflärcu, öa|s bie bctrctfcnben ^(nicrifancr bcrausbiirftcn,

bie Humänter aber, für bie ebenfalls um «Erlaubnig jur

^breife bnrdf nnfere Cittien gebeten oorben, nid^t; er f^abe

feine <Srfinbe ba5n, beincrfte er. — (Es wirb no<^

berichtet, bag ber paftor von BäniKiIbe in pommem eine flatt«

lidye itebesgabe ron fccbs gebratnen (SSnfen in 2?Iedjbitd?fen

einae^an^t hat, eine für bcn König, eine für 6en Kron^nin^cn,

eine für ^en ^Ibef, eine für llioItFe n. f. w. IV'xx leben hier

überi)aupt feit einigen (lagen wie in Kanaan, ^aft alle Cage

fommen (Saben an 5pt(fgänfen, IPtlbpret, pafteten ober eblen

TOuv^en, an Cigarren unb guten <9etr5nfen, unb bie Speife»

fammer fa$t bisweilen faum bie Kdrbe, ^flafc^en unb S&Uev,

n»e[d>e biefe nnb anbere Porr&tl^e bergen.

ber eine (Earnfappe ober ein maaifdjes Bdrrohr l^aben

mn\), bnrd> fieben f itlüffellödnn- hintereinanber ihm 511-

gehen lii^t, was l^intcr beni ler^tett gefprodjen ii>irb, unll miffen,

es fei ein rnffifd>cr Diplomat im iuuiptquartier eingetroffen,

ber bie ^In^etge überbrad^t t)abe, bog bas Petersburger Kabinet

Httglanb {Sd^ auferlegten Sef<^&nfungen in Betreff bes

Sc^warjen. IlTeeres als aufgefjoben betrad^te ober aufgelfoben

5u feben wiinfd^e. €r fragt, ob idi etwas bai>on wiffe.
*

3<b üerneine bas unb ratt^e it^m ab, über bie Sad^e 3U corre*

fponbiren.
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i^cim (Theo u>ir^ oi^Ciblt, ^a[i farioiuy, ict^t in ^lb=

njcfculicit öc$ v£bcfs fid) viel in irilbelnisftrai^c rcdj3nnbficb3icn

3U tljun mad^e, bic Herren int <£t^iffrirbureau ftarf in 2infprudj

itef{me, ba er es bei fetner 2lrbeit unter bret ober vier (£once)>ten

tifue, bte man tt;m bann jebesmal a^djretBen muffe. £tn frnf)ecer

Staatsfecretär foK bte (Sabe, <5ebanfen ^ traben unb fle raf<^

3U papicr p bringen, in no* farger bemeffnem ITTa^e befeffen

nnb C5 feiten über bcn ^(nfanoi einem <£onccpt htnau>-

^cbradjt haben. „^foi'^H't)""^'^ nnb Sdilnj^- muffte ihm liefern,

ber ihm feine rtelle innbanfte". (Eraumbüdjer unb reiuieblid>

5erfautc ,febern ijcl^ören u>ol]I am i£nbc nidyt fo cigcntlid? in

ein 2lusn7ärti0es 2Imt, inbeg t)atte bas in ber guten alten ^eit

vor Sismartf ntdjt viel 3u bebenten.

2Cbenbs oerfc^iebene SaUonbriefe gelefen, baninter einen

Dom 3. tTopember, ber fid? als ber 2Iusbrn(f ber llteinnng eines

Pornehmen ITlanncs über ben jet^iaen ^^nftanb in paiis 3nm

^lb^lluf im „ntonitenr" unb anber^mo eianeu mi^•^. €v lautet

mit irealaffuutj öer 2lbrejfc nub ber Unterfd^rift, in bcutfd^er

Heber)e^ung:

»ntein lieber ^ofept),

3d} i{offe, ha% Dir meine legten Briefe rit^tig 5ugeFommen

finb. 3n bem einen ti^eifte idi Vit meine fc^Iimmen 2((}nungen

mit, bie fettbem burd^mein ^ur IPirfHrf^feit (jemorben ftnb; in

bem anbern .^eioite id) Viv meine ^InFunft in paris an, nn^hin

ii-h abaeaanaon uKir, alf idi erfahren, baf^ e* anijei3riffen merben

luürbe; in einem britten er5ählte id), u>ie mau uictual«? weniger

frei iji als unter bem Hegimeute ber ^reitjeit, »ie man ba nic^t

ausweiten fann, ot)ne ftd^ ber <5efal{r aus3ufe^en, gls Spion

bei Seite gebracht 3U werben, unb mie enbltd} bie £ente vom

Votft bas Hec^t 3U I^aben glauben, bie Bürger unter bem Por*

.oanbte, {ie feien ^tnesijIeidHu, 3U beleibigen. Qeute will id^
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Dil Zladuii^t über intd; iinb bie Belagerung geben, obtpol^l

Dn über bie (entere of^ne ^meifel ebenfo wolil unterrichtet fein

wirft als tc^.

mein <5en>erbe als Zlattonalgarbift ift meit baw>n entfernt

immer angenehm 311 fein. <t>fi fommt es vor, ba§ idi fleben-

unbjn)aii)ii3 Stiinbcn lanij R^aditbienft auf ben IPällcu tbim

mnt5, ipomit bic Pflicht 5ufauimenl^ängt, mitten in ber Hacbt,

bas <3ewc\}v im ^rme auf ben Baftionen hin nnb t^er

fpasieren. Wenn es regnet, ift bos fel^r oerbriegIi<h, unb immer

es fef^r langweilig, nnb sn^ar um fo met^r, als man nad^

bem €intrttt ins tPac^tltaus ftc^ auf Stroth, bos voü Ungestefer

ift, hinlegen mu§, nobei man aUe KfeinfrSmer, St^enfnjtrtlje

Ulli) i^cbieutiMi bfs Viertels Sd^lafFanirrabrn hat. IlTein

Zlamc unb meine 5teIInna fin^ nnMt bauen entfernt, mir 3U

nü^en, im <Sigentt|cil, fie fdjabeu mir, inbcm fie Zleib unb

(Eiferfud^t erwecken, bie fid? bann nidjt 5U perbergen n>iffen.

lOenn es bal)er einen fdflec^ten pio^ giebt, einen <Drt, wo bos

gemeinfame Stro()(ager gans befonbers fc^mu^tg tfl, ober wo
es unattfl)drlid; tjereinregnet, fo ift es betnal^e immer berjenige,

ber mir unter bem Porgeben 3ugetPtefen rotrb, mon bfirfe mtc^

ni*t bivjiiüftiaen. Crot^bcin läHt midi bas CBefütil ber pftidit

über alle biefe Perbvicßlidjfcitin hinmegfehen. lUas mir am

illeifteii tt>iberftebt, ift bie üerpflid>tnng, bie IPac^e im 3""prn

ber Stabt in ber TXäl^e von puloermüiilen 5U bejtel^en. Xlttr

fommfs t>or, als ob bos Sad^e bec netten Stabtfergeanten mare,

bie beiläufig tttd^ts tt^un, aus ^urc^t bie ffettere ytui^e ber

Bürger ju ftören.

ZTenlid) ging ich früh fed)s Ul^r bei eifigem Hebel 3nm €reri'iren

im ^fcner nach bem polygen ron Dinccnnes; ben (Tag baraiif

mnf)te id) abermals fd)on nm fünf llt^r anffteben, um midj auf ^ie

lllairie ^n begeben, wo mein Bansmann 3nm Corporal geiDät{U

3uf<^, (Sraf ^ii^martf uni> feine Ceute. I. 2. 2lufl. 24
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tott^en foUte. €iiMidi hatten wk am 29- CXicbcr ficbcinmb*

3it>an5i9 5tnttben lUad^btenft im <£ircus bev Kaifeiin, ^er in eine

Patronenfabrtf oeroHinbelt tvorbeti tfi. 3d^ hadftt mxdf nun ein

iDfni^ ansruljen 5U fönnen, als pI5^Hdy am 2(benb bes 3\. in aOen

Slra|5cn bxe 2lIarmtrommet erfcfjaüte iinb itft meine Uniform

UMc^ln a?i3i£'bcii niuf^tc, um nadj bcin rtabtbaufc 311 ijcIhmi.

liier blii'bcn mir roii ^cbii Hbr ^Ibeiibs bis 3m fiinfti'ii IHoroitMi-

ftuiiöe. 3*i? ittfiiiestbcils befand mid? »jeiaöc vor bei bciüt^mtiMi

(£f)jtr, weldie b'xe IHobilen etnjnfd^lagen oerfud^t l^aben, mib

etwa fünf5ei{n Sd^ritte oon if^r entfernt. IPenn es t^nen ^e*

Innren wäre, fo vfirbe es an biefer Stelle ^ans entfd^ieben

einen Kampf gegeben traben, nnb ic^ mfirbe ot^ne ^oeifeC bei

ber erfien Salve getroffen morben fein. (51ücf!id)eripcifc fanb

man mittel, burd) ein Souterrain ins StaMbaus t'in5ubringen,

unb UMr rerlieKen basfelbe auf biefem lOege, n'obei uns ein

Du^enb liu^eln nad^^cfd^icft tDurben, ron bcnen aber uieniaiib

getroffen mürbe. 3mmer mtrb unfci 3ataiUon auf bie Cages"

orbnung gefegt; es tfl bas bas Z>einen CoKrgen tlT. jnm

Commanbanteii f^at Zdf bin g!fi(fli(^, biefem Cage, ber in ber

<Se|d>t(^te cinfl berüfjmt fein mirb, betgemol^nt nnb 5U feinem

9lücflid>en 2Iusöian<je beigetragen 3U t>aben.

ZUw i^lbenb por bem (Tage, wo ber 2UcbIfalirtsausfd?u9

3u)amimiitrat, begab id^ mid? gegen fünf llbv auf ben pla^

per biiu 5tabti)aufe, um ein ipenig frifdje £uft 5U [d?öpfcn

nnb mir Bewegung sn machen. Pa (al) t<^, 9on einer beträd^t*

lid^en Ütenge ITtenfc^en umgeben, einen vHtfienben 5<^ret!{a($,

ber, inbem er nad; ber Katl^ebrale I)inn>tes, bie £eute gegen bie

<5eiftlicbfeit aufl^e^te. ,Dort ift ber ^einb', fagte er, ,ber 5«tib

finb nid^t bie Preußen; bie Kird^en finb's, bie priefter unb bie

3efuiten finb's, fie, bie uiifere Kinber beinoralifiven unb per*

bummen. ITlau muß bie Katt^ebrale uicberreißeii unb 5er)'tören,

Digitized by Google



um einen ftraHcn^annn ^al•all> 311 niadjcn*. l^cutc ift Ellies

ruljicj, Panf bcn Kanonen un^ ürup^cii (IHobilcn nnb National*

^rbtften), oeld^e 5ie ganse ünie öer Ct;amp$«(£Iyfees nnb ber

dnilenen befe^t ({alten.

Wtldi ein Krieg, mein lieber 3ofepf}! €s giebt in ^er

lP(»Itgcj*d?id)te Fein Beifpief eines äf^nlitben (Ereigntffes ; benn

v£äfar hat auf ^ic lEi olnniiuoi (Sallicns im ^^Ü^^"«^*^ Barbarei

ficbcn 2><^bjc vcvwcnbci, u?tb n>ir finb binnen brei ITlonaten mit

Kriecj Über50t5en unb ju (Srunbe cjeridjtet tt>ocöcul

mit bcr Faiferlicben ^amtltc fd^cint es für imttter aus

fein. Da loirb's eine Partei meniger geben — unb oieOeidft

ipirb bas uns jnm Dortfjeile gereidjen.

Bis je^t bin id^ noc^ nic^t genötl^igt getvefen, pferbe*

fleifd> 5U effen, aber bas KtnbfTeifd) ift oon einer beflagcns=

ii>ertben Iiarte, nn^ ^a:^ i5iiitclflci|i-h, bas aus bem Botanifcben

Charten fomnit, unb bas mir neulidi anfactraaen luuvbe, taugt

menig mehr. 3'^? ^'i" ^M'^' ^3^^"3 tilleiu, was nidjt rerguügt

fttmmt, aber Danf bcr Dlufif uub ber £cctäre, benen ic^ mi(b

in rei<^Iid}em ITlage n)ibme, langweile i<^ mi(^ niemals.

IPeitn es einen ZPaffenfiidjianb giebt, nnb Dn mir fc^reiben

fannft, fo unterlag bas nid^t; benti es liegt mir oiel baran,

Deine ÜTeinntig über alles 5U erfahren, mas ftdj bcgicbt. 3*
möditc V\(b dwib ben Hamen eines fran5Öfi|djen Pi^ilonuiten

uncboi ein menig .iU ^Shren bringen lcl|Crt, ber l]cutigcu dagcs

3ur iäf^erlidjfeit gen?orben ift". — -

yi^ bin t)iermit in ber lllttte bes jeibjugs nnb sngictd?

in ber ITtitte ber Heitre von (Erinnerungen angelangt, bie

mein »älirenb besfelben geffiltrtes Cagebuc^ entt)ält, unb es

fdveint mir l^ier paffcnb, einen Pcrfud> 3ur (£haraFtcrifirung

besjenigen von ben l^erren in ber i?egleitung bes Bunbes=

fau5lers eiujufdialtcu, ber mir bamals uub feitbeni immer

24*
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als bebeutcnbflc iimcr ibiieti infdMCii. v£in paar IPovtc

5ur €rtjän5iiiuii i>c)\cn, was im Dovl^cijjebeiiöcn au ucr|d;ici)cuen

SteUeh über bcn bcmcrh i)t, bct meiner ^uffaffung 3ufo(gc mdf

ifim bte erfte Stelle etnnai^m, foUen bann btefe erfte ^(fte

metner 2ntttl)ei(ttnden befc^Itegen. ntet^r ober mtnber . aus*

c^cfütjrte portr&ts ber Ue(>rigen glaube i6 für jet^t juritcf{Letten

ju müffen.
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€otbat I9ud^cr unb Ißcbetmratb 2(b«fm.

idfi oft geferteilt es, ^ag auf VXänntx, bU aus

poltttfd^en (Sranben bem £anbe \f\tet <5eburt unb

tt^rer bisteerigen tPirffamfeU ben Hfi(fen-5u feieren

gcnötl^igt finb, laiiöter ^Infentl^alt in bcv j^rcmbe

^unfti9CJi <£iiitlnf) übt. Zlm oiaiij bcfotiI)rrs a.ntc llatnxen be*

ii'ahicn bort, was tüdititj an ihnen ift, cntiricfeln nnb fläien

es unb legen bte (Eäufc^ung ab, bie fie aus ben ober jeften

<5cttnben in ben (Logen, bte i{inter ti)nen liegen, befangen nnb

tl}r Qanbeln auf falfc^e IPege gefüljrt l{at 3n ber Hegef

fc^etnt ber jflnc^tltng — td^ urtf)et(e' nadf perfdnlt<^en €r-

faf^rungen, bte td^ in ben Deretrttgten Staaten nnb in ber

5d;>irei5 faniinelte — fehr balb bii' redete ^füblnna mit bcm

£ebcn in ber ßeimatl] jn innlicren, unb fo bewabrl^eitet fid)

bas Spridjwort: „Tem[ioru mutantur, et no.s nuitannn in

illis*' bei iljm geipöbnlid? tiur in fetner erften fjälfte. Uii-

befümmert um bie TÜÜes änbembe ^ett, mit wenig ober gar

feinem PerflSnbnig fttr neu auftretenbe, mel^r aus ber (Ctefe

fommenbe IVläc^te, Bebfirfntffe unb ^eßrebungen, hemafyct er

bas 3?tlb in ftc^, bas jenes £eben barbot, als er über bte
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(Srciijc cjiiiüi. Ucrbittint über iniHlunoicnc rerfudic, c'mv Ilm-

^cftaltmig bev Dinge im Sinuc feiiuT llobin3euüiun9iMi bcibci-

jufübrcn, rerbrofjen, in fein „princip" unb bic &araus ab»

geleiteten Dogmen rerbiffen, befc^ränft er fid;, ba er bal^etm

ntd^t melir mttfd^affen fann, auf eine Kritif, bie 2Ittes beffer

mei%, obi9o()I fie in ZPat{rltett nichts <DrS»entH<^es meljr weig.

Einige oerfommen auf btefe IPeife geiftig einfam in einer IPelt

voü 3ö«ftonen. Die HTel^r^ahl fcblicf^t [i* Coterien • an , beren

initglicbmn es nngcfäbr cbenfo ergangen i(i wie ibneu, cnltirirt

mit ibneti bic ron I^aitfc ber mitgcbradUcn pbrafen unb gefällt

fid) mit ibncn in oI]nmädjtigeu Perfc^ipörungen. Piele u^erben

babet ooüpänbtg unb für immer untaugUd^ 5n gerechtem

unb frut^tbringenbem poCittft^en Denfen unb Ct)un. manche

oerffimmem in unftitifd^er pt{anta|lerct, Anbete

oergeffen bie C^eimaif) unb fdpliegen fid) einem neuen Velfs»

locfen an, bas it^nen nun roeit über bem bcs Paterlanbes f^el^t

tpieber ^liibcrc Feinen ]tva\: , wenn ber ^nniiia, in ber Per==

banining leben, befcitigt ift, []eim, feben aber bie ll^elt, bie

fid^ in5U)ifdpen t^ier geftaltet l^at, mit 5tebenf(^läferäugen an,

bie nid^t begreifen unb be5i)alb fid^ nid^t freuen fdnnen, ba%

es anhtvs unb of}ne bas von i^nen verehrte 3beal beffer, ge*

«Dorben tfl.

3nbe§ jinben ftdj, n>ie gefagt, 2lnsnaf>men, unb mit foldyen

begeben fid> bann babeim 5na>cilt'ii uninbmbaic Iiiiiac. Sie

l^aben anj^er einem u^ninen I7er3en einen im (Sntnbe FLnen

iinb fdHirfcn Perftanb, einen guten ^onb ron U^iffen, ben

Crieb^ ii^n ju permef^reti, unb einen felbftänbtgcn, nid}t in bas

folitifd^e^eerbenwefen perfdfvimnienben C^araftermitgenommen,

unb bas fommt ilinen nunmeljr ju <0ute. Unfretmittige Hlufie

giebt S^it 3um Ueberlegen ber t>ergangenf]eit, 3um Prüfen bes

^nslanbes, ju Pergletc^en besfelben mit beut Daterlaube, 5ur

Digitized by Google



— 375 —

(Erfenntnig 6er inäiigel iiiib bcr Porjüt^c 6e5 einen nii6 5es

anbem nnb fo $u ftufenwetfe ftc^ oottenbenber C&uterung bes

Urtt^eüs tn ben perfc^tebcnflen Htdftungen. tltandjer i{at auf

btefem TOe^e tn ber jrembe 3n>ar aflerlet (Sntes, bas 3^^<^I

aber, bas er bort rcnuirflicbt cjlaiibtc, niitt gcfimbcn, JlTand>cr

crft bort ba^ ratcriaiii» tjaiij inib roll ctjrcii jjdcrut uiiö i»cu

rechten iPe^, ihm 311 bicticn, crfaunt.

^wc'i ^eifpiclc von fold^cti lllännern ftetjen mir, n?älircub

td} bieg fc^retbe, neben Dtelen anbem vom <5e0entl)eil vov

^ngen, beibe 30 2(nfan0 rabtcale Demofraten 00m Scheitet Bis

5ur jerfe, beibe bann 00m Ceben er3O0en, sule^t Healpolttifer,

bie beim €rflreben bfirgerltcfccr .frcibett t}fta% nnb JTIöcjlidjFett

fcnucii i\nt> ciMcn, vov allen X^inaeit aber fidi iii bcn Pieiift

berjciii^KH ^^rciheit ftoIIiMi, UH''Id;»c in bor bnrd^ ^Eiiiicintia bcr

Ziatiou crrcid^tcii 5id?crl]eit uiib lluabbäii^iaFoit ^jctjciiübcr .

ber Vfiadft unb bcm Qerrfc^ergelüfte bes 2juslanbes beftet^t.

(Ein fo(<^er IfTann wax Karl mattjf/ ber rabicale ^onmalij),

bet S(^u(mei{ier von (Srenc^en, ber jreunb Xnasjints, ber eifrige

Patriot in ber panfsfird^e, ber mit allen Kräften ber beutfd>ctt

Einheit ^uftrcbeiibc babifdic ITTinifter, unb ein ^mcitcr fold^cr

Xluiiui tft bcr c^coicnftanb bicfcr ^Ibvtrattcr^oid^miua.

2lbolpb £otl]ar I^udjer, von ber prcffc iiidn oiaii3 511--

trcjfcnb als „bie redete ßanb ^Sismarcfs" bc3cidjnet - tdj u>il(

t{iermit nic^t fagen, baj; irgenbeinemanbern Hattje biefes präbicat

5tt!5me ober 5U0efommen wSre — nic^t entfernt I — jic^er aber

ber gefc^icftejle, tieffte unb gefinnungsttoUfh unter ben <9et)fi(fen

bes Keid)5Fan3lcrs nnb berjetitge, wclrf^cr ihm am €rgebenilen

ift unb nd> feines Pertraneiis itii böd^ften !Ua^ erfreut, in am

25. COctober 1817 aeboren, alfo aetjetiträrtioi citi an^ebeiibcr

Scdjji^cr unb ctu>a brittlialb 2^^\bvc jüiujcr als bcr ^ürft von

^ismarcf felbft. Seine (^eburtsftabt ift lleuftettin. 2Iber fd^on
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als jujcijährtijcs H'mb fani er luicb Cösliii in i^iutci|)oiuiuciu,

WO fein Vaicv, ein tüdjttijcr pbilolo^ iint> (Scoijraplj utib, weis

5« beachten, ein jreunb iubtpig 3^^*!^/ profejfor unb pcorector

am <5Ymna{ium ^etporhen mar, unb wo ber Knabe nun ben

crj^n Unterridft unb bie ttften bevu^n ^tnbrficfe oom£cbcn

nnb ber Weli cnipfttitn. 3« einem JITärcbiMi fo fcljafff^aft anmutbig

uiib fo roll von pocttfdHn- U^'cbnuub ^iiglcicb, ^af^ JUaiidicr es

^eln eni|teu, iiüdnenieu, fd>!ucii\famen IHaime iiidn jutiaueii

föiinte, \}at er (ein lueitcrcf tLcbeu bis 511 ^liifaujj ber fedi3itjcr

^at^re unfrer Hed^nung angebeutet, unb obmot{l ftd} hex 2luf«

faft — er ftanb im ^euitteton ber „ITattonaljettund" 00m 2^.

unb 23. December 1(8611 — »Hnr ein Ittärd^en^ nennt, fott

er mid> im ,f oUjctiben begleiten, um mit einigen feiner ^iu}c, bte

mir ^er U'*irFIid>feit entnommen jU fein fd^ciucn, ^as anbcm

UJuellcn '^ntnomiiuMic maän^en.

(5n jenen erften ^inc<riirfen, ^ie baucrnb auf ^5ucl?ci"S

IPefen unb Dcnfen einipirften, gct^örten bie (Empftnbnnaen, bie

fic^ ans betn Umftanbe ergaben, ba§ er 5U ^öslin in einem

ber (Drte in bem Küflenlanbe smifc^en Ober unb IPetc^fel

aufmu<^s, lybte man beutfd^e PfropfftSbte nennen foHte. X>er

I>eutfdic i]at fte nicbt cjearünbet, aud> nidyt erobert, fonbcrtt ein

Kcif^ in einen flarifduMi fuimm gefetzt, baoon aUinäl]lid^ ^er

cjanje ftamm ^ent^d;' t•^emor^en ift". <Sin flarifd^es Porf rer-

maubclt fid^ leidet in eine 5ta^>t, i)a feine l^äufcr öidjt bei cin=

anber liegen, ,,a(s ob fte fid^ ängftfid; sufammenbrängten.

2(u(^ bas pfropfreig mar moI{( gefc^tcft; benn es bejianb

aus Kaufleuten, QSnblern unb C^anbmerfern, bte aits tl)rer

f^etmatl) allerlet Künfle unb bie Sat3ungen eines entmtcfelten

<5emeinmefens mitbradytcn. Die DereMung oiinoi allmäblid) ror

ftdy burdi ^ie lliifdnmoi ber räfte. Per Penti\be lernte nur

fo ricl riacifdj, baß er fid^ uotl^bürftig rcrftäubigcu fouutei ber
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Slwe fanb feinen Dorttjeil babei, Deutfd; 5U lernen, nnb lange

voxtift, ef^e bie ^ersoge t>on pommem tl^r fouperänes tant^

bein bentfd^en Hcid^e 3U £e^en antragen, loar basfelbe bnrdf

nnb burd; germantftrt. 7>enn awh auf bas platte Canb l^atten

fte fclbft bfutfdH' tall^uM^thl' aus iTiccteiKid^fcjt aciufcu nni>

acbftcn, öcu fdiircicii ^cu^)c^e^l PfhiiJ initjiibrinarti , ^aIuit ber

vEiiiijfböinc lerne, n>as 2Icfeni fei. Cösliii lic^t, ipie alle biefe

pfropfftäbtc, iii bcr Krümmung eines iluff^^ t^"* roeftUd^en

Ufer besfelben, bamit er ein natfirltd^er <5raben, eine Sd^u^iDel^r

gegen bte von (Dflen brotjenben jeinbe fei, unb au<^ fonf^ ifl

bie öftltd^e Seite befonbers gut 9ern>al)rt; beitn es mar eine

unangenel^me (Sefeüfc^aft, bic ZTationalttäten, bte roettcr nad?

Milieu ju tt>ol|ntcn". Die Stabt ift ficisföiniicj erbaut. 3"
ihrer lUitte liegt ber lUarft, in beffen IHitte bas ^\atbbaus.

Tom Illarfte laufen breite ftranen aus, 5ie bur* fdentale

(5äb*<^en oerbunben finb. „J>ie £^äu)er feieren ber Strage bie

fi^male Seite, ben fpt^ julaufenben (Siebet 5U unb fe^en bei

ZTad^t ti>ie eine Heil)e oon ianbsfneckten ans, Sd^itlter fefl an
'

Schulter gebrfirft".

ITcr ^trif dn'U iien feilen 5U UMi"u rerftel^t, iviib hiir

mandunlci finben, mas auf öie politifd>cn ^Infiditen fdilicijen

laffeu fann, bte ^ud^cr in ber ^eit ber 2ibfaf)uug biefes

„inärc^ens" hegte.

jrütf5eitig fc^eint jidf bei unferm Unahen bte 3eobad}tung

ber 2)inge unb bos ITac^benfen über fle geregt ju traben* Tlndf

bie pl^nntafie mirb bei ifjm balb erwacht unb lebf^aft tt^ätig

gett>e1en fein. Befonbern €inbrucf madjte auf if^n bie (Slainpe'fdje

^r^ählung von ber €roberuiia pcrus burd> ptjjarro, bio er

einft als IDeil^nadnsaefdjenf erhielt. U^enigcr c5cfallcii (duMiit

er au beffen Kobinfon gefunben jU haben. Z^m» ^ud? oer»

wat^rte er nod^ \86\ als 2lnbenNn an bunfle (Empfinbungen
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her Kiubt^cit. „Ilm pertraute ^reunbe bitamtn es fe^en utib

hahti in berHegel folgenbe^etrac^ttttigensn^dreit. DtelangeHet^e

von 32nben, 5U benen biefer ge^drt, erjäl^It bte Pernd^tntigen

itnb 2(beiitener von Spaniern^ Portugiefcn, €nglanbent, ^ran5ofen

unb Hüffen. Xlin ber erfte befd^äftigt ftd) mit eiupm Pcutfdjen,

Hobinfon iiiifoe, iinb was thut biefes Bainburcicr Kinb? €5

tiat allerbirigs beii lUaiibtntneb, ber bif (Scimanen luic^ (Europa

cii'fübrt I^at, unb ber immer in itjnen fortlebt, wo fie am großen

IPaffer motineti. 2Iber er mn% ^eimli«^ baponlaufen; benn

VtinHtt marnte ifyt: ,SIeibe im £anbe unb nfil)re bic^ reblid;',

nnb ber Dater fagte: ,lDenn Du in bie jrembe gelten xo\ü%

tnnbt Du pvft febr, febr piel lernen*. Mnb was ritztet er branden

aus? €r ciobeit fein Ki'idi, grünbft feine Stabt, ertt)irbt feinen

Keitttbiitn. €r liinft wie ein f)afciifub' ror bcii ^'u^'tapfi'n

bei JTtlben baron, |ci)lie9t eine ^leunbfd^aft, bie ftarf uad?

^ean Houffean fcfjmecft, ftolpert auf einen (Solbflumpe«,

oerliert il}n aber auf bem Qeimwege unb bringt für ftd; unb

fein Paterlanb nichts mit als eine Kinbergef(^i(^te. (Er lebt,

wtt es fdietnt, in Hamburg als CI{antbregamif^ unb get^t jeben

Zlbenb in bte Kneipe".

Kebreu wxv von piyyuvo unb Kobinfoii jum eiacntlidn'u

(Segenftanbe unfrer i3etrad)tung 3uiücf, unb beeilen wix uns,

mit feinen Knabenjal^ren 5U €nbe 3U fommcn. Unter bem,

n»as bie Schule bot, fiel il{m nid^ts fo leidet als 2]lati{ematif

unb Haturwiffenfc^aft. Jn freien Simhen fd^ni^elte unb bred^felte

er, wenn er nid^t im XPalbe umfferlief, ^(s bie <E(tem es

enbli* für 3eitgemä9 l^ielten, ibn ju fragen, was er werben

n^olh', wolUc er erft Seemann, bann, als bie ITTutter bagegen

a>ar, ^.^autnoiftci iiHnbon. ^Uxd} barauf gingen bie Altern nidjt

ein. €r foüte ftubiren, unb als er nun unter ben oier ^cul*

täten 3U wät{Ien t)atte, enifd^Ioß er ftd; für bie ^urisprubenj.
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„bei biT mau ixcfLUcuöaviiis ipuröc uiib alle bübfd^cn l]K^^d>cu

betätigte, iinö fpäter 3"fti3'^'i^^l/ -\cffourccnbircctor, Hitter bcs

xoti^en 2lbl«xott>ens,WoHs}ä^xutü> übert^aupt ein groger Xnatjn".

Bnd^er oerKeg bos <0ymtuxftum in ber geit ber t^eftigf^en

Perfolgung ber ^urfc^enfc^oft. Piefe fetner ef{emaltt$en XdiU

fdjüfer maren perroirfcft, einer \\aHc ftch am ^ranffiirter Attentat

betf>etligt. 3ii ^cll flciticn lluiucl•)'i^ä^5|tä^tcu ivav bie inilglicbioie

Pcrbiubinuj nocb immer tticbt oiaii^ ansacrottet, iinb fo muHtc

ber ^Jbitiuietit ijcoien feinen tUuu|di bie berliner l7od:)jd^uIe

belieben. €r iam mitten in bcn Streit I]inein, ber firfi

bdmals jipifc^en ber t{tftortfd;en unb ber pt)i(ofo)>f{ifd}en Schule

ber 3urif^en, Saoigny nnb <ßans, entfponnen liatte. 2t>enn

ic^ nic^t irre, )o i'djlog er [id> 5unädjft ber pt>iIo|opl)ifd?cn an

nnb fhibirte ^c'i^u} feinen ^egel. Später rerlor er bie €nft an

ber pbilofopbie nnb rerga§ fie auf laucjc ^c'n über ber 2\ed>ts=

u^ffcufdHift, bie er eniftlidi 3U treiben nnb bann auszuüben

l^atte. Von \838 au u>ar er am öberlanbesgeridjt in <£ö5liu

tt{ätig, unb fünf ^ai^re nad}t{er lourbe er 2lf{ej[or am laiib«

unb Stabtgeri<^t ju Stolp. Qter oermaltete er gleichseitig einige

patriinonialgeric^te, mas il)m Kenntnig von ben länbKc^en

^uftänben uerfAaffte.

3" Stolp beaauu bas ^(mt ibu uad;! ciuioier ^c'it 3U lanci--

n)eileu, weil ber ^\idner baiuals nod] mit einer Hieiiae von

(Sefdjäfteu uuiniuvi(tifd)er ZIatur bclabcn u>ar. Um etmaf

2lnberes 3U i^abcn, las er, mte bamals rielc ijnte nnb in

itirer 2(rt gefd^eibie £eute, Hottecf unb XPelfer, beren 2(nftd;ten

von <9efd^t<I^te nnb poltttf er ftd^ mit ber if|m eignen (Srünb«

lic^f^it unb €nergte einprägte unb in jleifc^ unb 3Iut tibergefjen

liefj. (Eben mar er bamtt fertitj geworben, als bie berliner

Iluirjtaae fanuMi unb balb tiadjlier bie prcu|^ii\bc iiationaU

lunfammlung jufammeutrat.
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i^ufbcr cvbielt bcn H>3tjfert! Stolps \8^S ctn VfianM

für Mc IcljteiT, uiib bas '^<\h\- baiwu] 1'a]l^to ihn Mcfclbc rta^t

als ibicii rcrtretcr in ^a5 i!i;,iuii'dHMi ^cidHiffcitc ^Ibacorbuctcii^

iiaüs, \8^0 l^atte in preu||cn alles öjtctuiidjc SLcbcu cje^

mangelt; her neue 2(bgeorbnete aus ^interpommern tpar ^urtfb

mit wefentltd^ prtoatrec^tlic^er Btlbung, es fel{lte it)m aUe unb

jebe €rfat{run9 in Staatsgefd^äften. ^Sl}(en wir ba3u noc^

ben (Einpuß ber Rotted unb 2t>e(ferfrf>cii ^Itifdiauinujen von

^lMl poIitifduMi inib hiftorifdHMi Pinaen, luib criniicni mir uns,

^af^ ^udjcr ein jiniacr inaiiii von cnci\\\\dr>c\n ^cl•ftall^ ull^

iUiUcii war, fo ll>cr^cll n?ir uns uid^t nur nidit u>unc>crn, fonbmi

CS natiirlid), faft uotbtpcnbiot ftnben, wenn er fidi ben i^aöifalcn

in ber Kammer anfct^Iog — aUerbtngs nid^t benen, bie fi<^

über gute formen t^iniDegfe^ten, unb'ebenfo wenig benen, bie

f{(^ in ber patt)etif<^ pljrafe gefielen.

„3* habe nie jemanb*', fo hoi^t es in einem Brnd>ftürfe

^cl• PcnFllnil•^io^fcitLMt iicf c^i^nerals von iM•au^^ „mit iiiet^r

CEalent nnb IliäjiioinniTi fprcdn^n lunon, alf i^udnn' bei ^icfcr

(Scicgcnhcit" - bcn i3eratbuno(cn ^er ^lominifi'ion , meldjc bie

fogenanute i|abeascorpus=^ftC; iPalbecfs itebliugsfinb; 5u be-

gutad}ten t^atte. „Sein blonbes ^aar, feine Icibenf<^afts(ofe

Haltung erinnerten mi<^ lebt^aft an 3i(ber, bie id; von Bt

gefeiten. 3uc^er wat ein rücffid^tslofer ZTiDeUirer alles 3e«

ftchcnbcn, aller Stäube unb aller Tcrmooicn, eines ber con=

l\\1iuMitcftcii l^lito^lic^cr ber Ilationalrcn'ammluua nIl^ 311 jc^olu

f-dn-itto ciiticbloffen, ipcldnn- feinem ^'\ck: (Iuo^en^ in i>en

princi}.nen nnb i^ruberliebe in ^en v£inridjtuncjon , entaeaeu*

5ufüt^ren fd^ien. (Dt)ne Keuntntg ber (5efeUfd^aft, fterilen

jnribifdjen 2lbjkartionen Itingegeben, war er ber poUfommenen

") ^anilyU ber DeutfiV" 2{unbf<^att Don 1877.
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llcbcijcuauiia, ^vlK öas Bctl bcr IVcU nur aus e'um- pIöl;i!iib»Mi,

eiier^ifd^en unb fraffroüeii ^ertrümninuiidi bcs ^Mft^tjenbeu

t^eroorgei^en Fönnc. (Er t^alf ben Öffentlid^en lUt^erftanb orgatit-

firim ttnb oerbreitete wt^u^wnie ben (Sebanfen baffir — es

war befonbfrs fein (Sebanfe — bie effrgeisigc unb turbulente

jraction in ber tTatipnalperfammlun^ jur Ergreifung einer

Pictatiir 511 ^adfeln. Die trontfche (Seringfc^ä^ung, mit ber

er bio bi'ftcbcnbc (5ctt'a(t bcbanbeltc, mit ber er offeji feinen

Xiaf) ijegeii bie alte Staatscerfaffung bartbat, unb fein Po«^nia

von ber Sonreränetät bes Polfes, burd> beffen rabifale Cl^imären

er biefes felbft beraufd^te unb sugleid^ feine jäl^igfeiten für bte

Kolle eines Demagogen entwickelte, lofirben il^n bei einer

längeren Dauer alle feine Tinffin^n in feinen flreng (ogifd^en

Befirebnngen l^aben fiberflSgeln laffen''.

IPeldien ^Infdianunaen ^^nd^er in ber riatioiialoerfanimlnna

bulbioite, unb irie er id^on banials im ^^oariffe wav , ben ^lu

t\\Un in Betreff politifdjer i^ugelegenbeit abzulegen, mag ferner

ein pa^us aus ber Hebe jeigen, mit ber er ben am 9- ^iuguft

^8^8 von Stein gef^eUten, hann einer Commiffion übenviefenen

unb fdfiteglidf in etwas milberer Raffung angenommenen Antrag,

bas Kriegsminiflerium aufjuforbem, es mdge bie (Dffljiere ber

5tnnee vor reodionaren Seflrebnngen »amen unb i^nen auf*

riii>tige llütmirfuna bei ber reiimiFIid)ung eines conftitutionellen

?Jed)tS5uftanbes empfel^lrn, am 4. September, nad>bom ber

lUiniftcr ableljnenb geantwortet, l^anfemann unb ben üebneni

ber Hetzten gegenüber certt^eibigte. 3nbem er fid; gegen bie«

jenigen manbte, weld^e bie rec^tlic^e Sefugnig ber Xlational«

oerfammlung in biefer 2Inge(egenl)eit befitritten ^atttn, weil bas

lt>al|lgefeö Dom 8. 2lprH fie nur bered^ttgr, bie Derfaffung mit

ber Krone ju rereinbaren, bemerfte er, eine foId;ie 2Inffaj|ung

mü))e er als eine jel^r naipe bejeidjnen. ,,Die lUeltgefAid^te",

Digitized by Google



fo fuhr er ^v^JHl fort, „w'nb i<bwei'{\<b an bcn 5cbranFon eines

irahlijefetjes jtelien bleiben, ifine nene ^e\t brandet <}cin^ ,

anhexe J^unbamente als ein ^lati in dner C^elct3lammlung.

Jdj gel)öre felbft öem ^w^^M^^^f*^"^»^ ""^ Heiijnng,

aber id^ t)at»e fd^on öfter 2lnla§ gelfabt, bebauem, bag wir

hier fo 5a^Iret(^ oertreteii finb. XOit bringen nur 3U leicht ben

beff^rSnftm richterlichen Stanbpunft mttr wir fegen nur 5»

feiert ben bef*rän?ten riAterlichen ITTagficib an bie ungef^enren

^raijen, bie roir, irenn ciucb n'ubt löfen, bodi in ihrer ^Öl'nng

förbern tuerben. !t>ir fönnejt, nnr biirfen nidjt rerfahren tpie

ber Hic^ter, ber mit ffrnpnlöfer Prüfung aus ben rorbanbenen,

ffir tl^n unantaftbaren (5efe^en fein Urtl)etl ableitet, fonbern

mir mfiffen mit fiaatsntännifchem Sinne bie Hothwenbigfeiten

erfennen, unfern 3ernf etfennen, ber vielleicht beifpiellos ba«

ftel|t, ben 8ernf, bie Confec]nni3en einer nicht fertig geroorbeneti

Het>o(ution im frieblicheti lt>ege ber (Sefe^gebnng berbeijufüt^ren.

fialten roir bas feft, fo unnben mir leidet ben Uinfanoi unfrer

Ked^ite, ober beffer, nnfier pflirf?ten erfennen. ^s ift fo riel bie

Hebe ron unfern ^efugiiiffen , unfern Hed^ten. 5pred;»en u>ir

enbltdf hninal auch ton unfern Pflid^ten gegen bas Voit, bas

ans taufenb IPunben blutet"» Der Hebner ging nun bie

mSngel unb Schüben bes von ber alten Hegierung hinterlaffnen

Staates bnrd^ unb fragte, ob babet bie Hebe fein bfirfe von

ängftliduMn Snd^en nadi ber j^'arni ber iJIbbiilfe. Die alten 0rgane

ber Kegiern?ig Fönnten bem ITTinifterinm in rielen ,VäIIen Fein

getreues Silb ber <5uftänbe geben, wolil aber fönne bieg bie

rerfammlung, bie bas eigentlid>e Dolf rertrete. Der ITiiniper*

präftbent habe oussuführen oerfucht, bag bie^lnftcht ber Hegiemng

unb bie ber lltehrheit bertlationaloerfammfung eigentlich auf €ins
' hinausliefen; er oermdge bie§ nid^t einjufehen. 2Im % 2fugu{l

habe man einen Befcblug gcfa§t, unb berfelbe fei nach swet
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Cagett bem mtnijierium ^u^e^an^m. it^tetfs }\ah« es nid^t für

ndtt{t0 9el)a(teii, batauf 511 antivorten. Wenn es tpentgflens fnite

3ebenfett ans^efproc^en, fidf barnber gefiugert, bag » an ber

fAroffeji ;form bes ron il^m verlangten €rlaffrs Jlttftofj nct^inc,

imD ^ic Perfaimnluiuj rtnanlat5t Iiätte, b'xe Sad^e noiliiuals in

(Ertpäguiiij 511 ^icl^cn, <>'\e ^ovin bes ^3e|d^luf)Vs milbcv 511 ^e-

ftaltcn, fo nnirbe bte Cage ber Sad>€ eine gaii5 aubere, eine

glücfliefere für bie Perfainmluitd nnb bos £anb getporben fettu

Ztbet f{tervon fei burd^ans mdfts gefc^ef^en. Die ZTotional*

perfammlung t^abe bie Pffid^t gehabt, bas minif^eriiim barauf

aiifmerffam 31t machen« baß es bie (5"!^^^"^' «"^ Bebiii-fiiiffe

bcs ^lu^etiblirfs n\<bt richtig tt>üit>ii3c, iinb ba es bicfcm l\^i\}e

nitftt gefolgt fei, fo niüffc es von it]r beauftragt iiunbeii, öiMi

i^cld^IuH ans3ufül|reii ; beitn eine conftituireiibc Deijaiumlimg

tjabe, fo lange fie Feinen Doflsicl^ungsausff^ulS beft^e, fein

anberes (Drgan als bas tnintfterium. Was ben 3nl^lt bes

3ef<^nt[es betreffe, fo fSnne von einet Henberung nur bie Hebe

fein, loenn bie UinflSnbe, meldte benfelben oor vier IDoc^en btctirt

f»ätten, je^t nicht mef^r biefelben roäien, bieg fei aber nid^t ber ^att.

Per ^*i!ian5miniftcr habe gcfagt, man büife \id> um Die }?oIitifdje

(.^cünnung ber C'fftjicrc nid;'t bcfünnucrn, ba bas I^cer nur

eine gel^orrfjenbe inad)t fei. 2Iber gerabe besn^egcii biiife es

nid't gebulbet werben, bag einzelne ;$ui{rer bes fjeeres offen

Cenbenjeii oerfolgten, weld^e beni f^errfd^enben Syf^eme 5U"

miberliefcn unb auf ben Stnrs besfelben berechnet feien, tllit

C^tnbeutung auf bie (ßefabr, bie ber ^inansminif^cr in 2lusfid?t

gcftcttt hatte, fdilof, ber iu'bner: „3di rcrfk-ime bie Sd^iinile

bes klugen blicfs mabriid? nid^t; aber ^ins lueiH ^ "ub

bas erFläie idi jU^Ieid; im Zlameu meiner ^'leunbc — u>ir

geben niifrer lleberjeugung getreu ben geraben lüeg unb

ft^recfen and; vor bem nid^t int&d, was ber f^err Ulinifter
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uns ^eute afyim lägt; henn wiv wi^en, bag bie VetanU

toortitn^, bte fiir<^tbar fc^toere VetanUDortmq nidft auf nnfere

fjäupter faat".

3m 2Ibgeorbnetenhäufe war SuAer für bos ^uftanbeFominen

orcianifatorifdicr (5efct)e tu Innroira^eiibtn- !Ucife tbätioi. vfino

tt>id)ticje KoIIc fpicltc er als Hefercnt über Eintrag IPalbecff,

bas IHiuiftmum 3111 2Iufbebung 6es am \2. llovemhcv \S'\S

über Berlin oert^ängten Belagemngssußanbes jn peranlaff en —
einen 2(ntrag ber, als er angenommen morben, bie ^Infidfung

bes 2Cb0eorbnetenIiaufe$ 5ttr Jolge l^atie. (Es fiel Butler ntc^t

fd^mer, bie Ungefet^lidjfeit bes 3eIaaciiuKiis5uftanbes nac^sn«

ipfiffii. Venu i's fonnte Fein ^n^pifcl bariiber obmalten, bafi

ftrf? bie ^ereditiauiig 3111* rnbäiiguiig ^osfeIbcn nui}\ aus

bem ilrtifel ^0 bcr crft brei lUoAen fpätcv in Kraft gctietncn

Dcrfaffung Ijerleiten lict], unb 3U>ar um fo unMiiotcr, als biefer

21rtifei nnr von ber ^ufifebnng gen>if)er (5runbred}te im jaU

eines Krieges ober Slnfm^rs ^anbelte. 2Im \2» tlovember

^atte in Berlin weber Krieg noc^ 21ufrn^r flattgefnnben, auch

fjafte bas IHtnifterium nid^t bfos bie (Smnbred^te fuspenbirt,

fonbriii audi niilitärgeridite für Bürger niebergefer^t, von ^enen

ber ^Irtifel \ \ 0 nidns fagte, unb über öie als für foldic ^äUe

3uläffig aud? ältere (Sefe^e Feinerlei Beftimmung entt^ielten.

Die ^olge bes bierburd> peranlaBten Befd^Iuffes mar bie

^uflöfung bes 2lbgeorbnetent}aufes, meld^er am ^. jebmar \850
ber fogenannie Steueroermeigernngs'proieg folgte, ber erft am

2\. feinen 2(bfcblug fanb* Das ITItnifierinm Branbenburg»

ITTantenffeJ l^ptte gegen einige mer3tg tttitgtieber ber ttational*

rerfamniluiig, bic ben a!n \3. IToiHMubcr \84iS gefaxten >5c'

fdilu^% baH bie Kegieinng nidit bereditigt fei, über Staatsgelber

3U perfügen unb rteuern erbeben, fo lauge bie Tolfsrer'

tretung nid}t nngef^ort itjre Beratt;ungen in Berlin fortfc^en
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FÖiiuc, iow'ie eine piotiamation pom \8. Hopember, wcläft

btefem Befc^Iuffe im £an6e Uad^ad^tuitd ju fc^afen befHmmt

war, verhmtet fjatten, ^Inflagt loegett oerfud^ten 2Infrttl{rs

crljefrm (äffen* Der pro^eS mat ein S^d Ka6mei5jnjH|. 7>0%

bas Krtmmalcjertd^t m Berlin nidfi competent mar fo fonnenflar,

bo§ bcr Porfit^o^^^ fid) ni*t anbers als babnrdi 511 helfen tpnf^te,

baH ^l'tt ^Inacflaoiten unb il]ien Dertheibigern basplaibircn über

bie Competen5 perbot. Pie befonbere Dert^agtJ^eil i3udiers in

ben obrrrn Spl^ären, bie bei biefem Pro3ejfc 3U (Tage trat, t^atte

n>ot{I in feinem foeben ermätjnten Keferat über bie Un^efe^Iid^feit

bes über Berlin perijfingten Belademngssnflanbes i^ren (Srnnb.

Die DeTf)anMun0en enbigten mit ber ^reifpret^ung ber metfbn

2(n0eflagten. Dagegen mnrben Bncber, ber Bfirgermeifter platf^e

ans £eba, ber !TiiiIIer Kabus aus Sd'a>a^t'nliil]l nnb bor

5au5befit5er ncnnftiel aus prisfrptfdniin für frf>ulbig crFIärt

unb i3ud)ci foroie platt^e 5U fünf^et^nmonatlid^er (Sefängninliaft

unb bem üblichen ^ubel{ör von Perln^ ber Zlationalfofarbe,

2Imisentfe^un0 n. bergU oerurti{ei(i

Diefe Pemrt^et(un0 oeranlagte Bnt^er, ins 2(u5lanb nnb

5ule^t Tiad? €onbün 3U jje^en. Cr n>irb fic^ Mar barfiber

0en>efen fein, 6aK man tfyn nat^ Derbüßung ber fünf3efjn

ITTonate ^feftung bodi burdp poIi5eifd?ercrcicn pertrieben hätte.

3n £cnbon Ifbte er in ber crften geit uortpiegen^ rolfsunrtti*

fdjaftlidpen unb politifdjen Stubien, ber 53eobaditung englifc^er

gufiänbe nnb (Eigentlfümlidffeiten unb ber Betrachtung unb

gergliebemng ber parlamentartfdjen iEigentfiümlichfeiten nnb

Cfiaraftere (Engloubs — einer Befc^&fttgnnd, bei ber er an

vielen Steffen i?od? geprtefener nnb in Denffc^tonb bemnnberter

Dinge unb HTenfd)en auf Beudjelei, ^\^änlnit] unb däufiiiung

ftie0, ipeldje it]n für alle ^?'ü mit (^orn, lUiberipiUen unb

3ufd}, (Scaf dUmarcf unb feine £eute. I. 2. llufl. 25
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l^crad^tuiuj erfüllten. Unter ben i^efaniitütiaften, bic er hier

mad^te, a>ar UrquI^art, mit bcm er fpätcr auscinanber tarn.

€r|} in ben legten 3a({ren feines 2lufentt)alts 5U £onbon lernte

er bnrc^ ^efettfi^aftltd^e engltfd}e DerHnbntiden onbere polittfdfe

^fidftlinge oott Tanten, wie tflai^tni, ttbtn Hotttn unb Qerjen

kennen. Dtefetben trugen weiter 5U feiner TlhflätnnQ in Sachen

bcv poHtif bei, b. l^. er erfannte, wie aUe btefe ßerren rer-

mittelft bes Hationalitätsprtn^ips HiiMiieu aus beut pfeife bef

biebern unb prin^ipientreuen beut)d?en i^ärcn jcbneiben iPoUten

ober, um beutlidjer ju fein, für iljre Nationalität auf ein Stücf

Deutfd^anb, 5. 3. bie Ht^eingrenje, ben Qd^enjug ber Tiipm

ober bas Polen oon \772 f{>eatßrten. ^nd^ (ttierale beutfc^e

BIfitter befc^äftigten fld^ ans €l{rfttrc^t oor bem irPrinjip'',

b. Ij. einer Pocabel, lebhaft bomit, »te ein d^emifc^ reines

J)eutfd>Ianb 3U conftruiieu wäre. Die „rolFsjeitnncV 3nm

(Erempel rerlancjte, ba^ pofen „berausgiegebeii" nvrbe, freilidy,

ot^ne 5u fagcn, an u)eld?cn 3ered?tigten. (Seijen folcbcn

fafelnben Unfug regten ftd; in Bnd^er ber gefunbe nienfd^en«

oerftanb nnb bie patriotifi^e 2lber, bie bei il)m niemals 3»

fc^Iogen aufgeftdrt f^atte.

n^äl^renb feines Denveilens in €nglanb war Sucher für

oerft^tebene beutfcbe (^'''^""Ö*^" tl]ätiüi. Hamentlid> fcbrieb er

für bie „Hatioiial5eitunoi" jal|relang unter beut <5^'*^;^''^ —1

t^altreidje i^eridpte unb gebauFeupoüe politifcbc öetradjtungen,

bie burcb tiefe unb oon ber gemdhnlidien l7eerftraHe abweii^enbe

2luffaffung ber Ptnge attgemetne ^ufmerffamfeit erregten.

Unter 2(nberem lieferte er eine oortre(fIid|e Sdfilbemng ber

er^en n>e(tinbttflrie«21nsfle0ttng in tonbon, IRittfieilnngen fiber

cnglifdye Banseinrid^tnngen nnb Sitten, über Pentifatton, tflr*

fifdjc 3äber, bie er auf einer Keife uadj Konftantinopel Fennen
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gdentt, wib fiber andere praftifc^e Dinge. €iit gans befonberes

Üerbtenfl aber erwarb er fidf um bte 2(uffläritn0 ber Hberalett

bentfcbcn politifer bwrd? feine Briefe über ben engltfd^en par=

Iiitnciitarismuf. ric haben ^cl1l ^IbcroiKiubcii, baip nuiti 6ie

^cnt^dHMt Polfsrcrtrctiuiacii in allen 5fn(fcn nad;i ^cnl illnftcr

öcr brittfc^eu anf3ubaucn unb möblircn Ijabc, mit jroincjeubeu

Bemetfeit ein (£nbe gemacht nnb überseugenb bargetl^an, ba||

bte verfaffungsmAgigen ®nrtd|tungen unb Sräud^e feineswegs

öberoff biefelben fein fdnnen, fonbem bem Cf^orafter, ber ge«

fd>i(^t(ic^en (EnMcfefung nnb ben IiüIfsqueUen bes {eweiligen

Canbcs unb PoIFc? an^ep^H^ f^i" muffen. €tnc fernere fcbr

^anFen5mertbe
,fofae biefer Parlamente briefe ift Me fettbcm faft

allijcmein aiemor^cnc €rFenntnit5, öaH englijdjc Hcgieruugss

Fntift tiadi aufjcn eine reine Banbelfpolitif ohne gro^e liiftortfd>c

(Sefid^tspnnfte unb ofjne irgenbmeld^e tbeale eintriebe unb

^wecfe ifl. ^uf Palmerflon, (Slabflone, ben „doctor soper-

natnralis'VCobben nnb bie gan5c t^euc^Ierifc^e, ego;ftifd)e 2IpofteI*

frfjaft ber cnglifcbcn ^freibÄnbfer fleten babei S*laglid>ter, bie

i!]re i^IÖlgen wie bei eleFtritVbcm ^.'\d>tc erFennon licf^en. €5

tt>ar eine €ntlarrnng, mie fie bisher Fanm wo erlebt irort^en.

Dicfc utib einige anöcrc ^irbcitcn ber iiilän5cn(>cu Jfebcr

• Bud^ers ftimmten bismetlen mit bem (£rebo bes Blattes^ in

bem fte erft^ienen, nic^t red^t iiberein, unb in Betreff bes

€t»angelinms ber IRanc^eflerreute, bte bort it^r IPefen trieben,

fotDte in Be^ug auf bie £öfung ber beutfdicn ^rage loar ber

(Sorrcfponbent cntfcbteben Fef^erif* gefrimt.

Des Sdneibens für ^^fi^i'^g^*" rermnthlid^ mitbe unb nber=

brüffig gemorbcji, ba6te i>ud>er um bas '^a\:\v \S6() an eine

*grünblid^e Terätiberung feiner Dert)ältni^fc. 2X>ic ber ^Inffat^

,,nur ein Dtärd^en" anbeuttt, unb oie id^ tro^ aller IPunberltd^«

25*
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feit bc5 planes für ftc^er 3U I^alten Urfac^e i^a&e, moUte er tm

tto]»tf<i}en 2{merifa unter Palmen unb inangrooebü<^fen fld; eine

nene Reimatb oiritnben «nb — Kaffecpflati3er njerbeii. Diefe

pbantafic m'ü praftifdH'in, ricllcid>t and> niipraftiiduMii IJliifliioi

fd>ciiit i!t^L^f^ ^al^ iHM'flooiiMi 511 (ein c^ott foi DanV. t^mfcn

mir, iicrmiitljlid> mit feiner iSiIanbuif^, bin^nfet^eii. £v gcijörte

nodi weniger cih nacb €ugIaiiJ) unter bic ^albitigger wn
Cofta Hica ober Penejnela. (Er gei)drte nad; Deutfc^Ianb 3U«

rfidf, nnb bie ^mnef^ie von 1(860 dffnete tl^m bie (ßrense jnr

ßeimfel^r.

It>ieb«»r in Berlin cintnetroffeii, erneuerte Sitcbcr feine ,frennb«

fdyaft mit 2^obbortii5 lnl^ tDiuDe mit !jiaf|alle bcFamit, ^ell er ^alln

feinerfcitf mit jenem beFaniit madne. "Der focialiftifdie ^(aitatoi%

von ^em ruir miffeii, ^a|5 er cvin.i anbevs ijeartct als feine <£rbcu, bic

£iebFncd?t unb llloft, bajg er ein guter Patriot, ein lllann von

grd^er jätjigfeit, ein fel^r bebentenber <5elel{rter, aber jngletc^

ein von brennenbetn rncffld^tslofefiem ^({rgeis erffittter (Seift

max, ftanb bamals am Sd^eibemege feines Cebens. Die jort*

f(^r!tt5partci batte i!>n unb feine ^emübnngen, fie ^n einer

confcqnenteren nnb enerc^ifdnnen Oppofition ^n bemeaen, ^nriiif ^

gciüicfen. €r fann baralif, fie bnrd> eine ^Irbeiterpartei, bereu

ßanpt er werben njoltte, beifeite ^n bränaen, unb ^n bicfcm •

^mecfe erjitrebte er mit €ifer eine Perftänbigung mit Hobbertus,

ber ben ^anber biefer genialen Hatur aUerbings empfanb, aber,

ohwoijf er bas et^erne Col^ngefe^ n>te faffaUe nnanfec^'ibar

nannte, auf eine politifdic ^Igitotion mit mirtbf*aftlidi nnbatt»

baren 'i'^"^?^ eingeben ^n FÖnncn erFKirte. '^n biefer ^eit

erging von leiten bes "Ifeip^iger ^Irbeiterrereins an l^affalle,

i\obbcrtu5 unb i^udjer bie i^itte um Hattj binfidjtUdj bcr IHittel,'

mie bie £age ber arbeitenben Klaffen, bie man auf einem
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^rbettercongrtffe 3U befpcec^en oort{atte, 311 oerbeffern fei. £affalle

atttioortete auf <Srmib feines etjertieii £ohuo(C|et5C5, uidit J)iird)

öic von f diuIjC^Xielit^fit cmpfobloitc f elbftbülfe, 1ou^ortl öurd)

5taat5crc^^t iiir ^viidnnuij von pl•o^lu•^i^OlCllo^t"oIl^dn^fto1l ,
31t

bcffcii ^£i'reidjiuiiii ftd^ ^libeitcr 5U einer politifduMi paitei

or^aiiifiren müßten. Kobbertu? iictb von ütct^tcrcm ab, i?udjcr

fd^rteb: „^d^ oerliere feine ^eit, meine Ueberseugnn^ aus*

jufprec^en, bag bie £etire ber Xltdn(^efierf(^ttle, ber Staat fjabe

nur fSr bie perfönlid^e ric^ertjeit 5u formen unb alles 2lnbere

geben 311 laffen, ror ber It>iffcnfd>aft , vor ber (Scfd^id^te »nb

roi ^cl piarif iiidn bcftcbt
'

, battc aber offiMibar aud> fein

l^crtrancn iii praFtiuboii rorfdiKiacii 'i'affalles, ttie nbviaciis

bicfcnt felbft, wie jeiu jcgt peröjfeutlic^tei* ^i'icfu)cc^)cl mit

2iobberttt5 jei^t, fo ivcnig ans fyv^ gemad^fen waren, ^ag er

fi(^ mit jrenben bereit erffärte, biefe ülittel „faijren 5U faffen",

foBoIb Hobbertns ein anberes „ausfpintifire''. Was ^ud^er

betrifft, fo l^ält er meines IPiffens jene negative ^iiiiubt nod>

t|cute fcft, unb trf> fann ibiu \mn mir bcipflidniMi.

ferner fau^ i^udnn- in ixnlin Mc ^laitvitiou für i>ic

„prcnjjifdje fpi^c" uor. ^ibcr ^ie licrren, öie )ie betrieben,

lüolltcn feinen „^rubcrFricg". „ilioralifd}" foüte nad) iljrcn

Heben unb Leitartikeln gekämpft, gefiegt unb erobert merben,

mie man fidf — meUeic^t mit einigem Kopfft^utteln unb ^d^fel«

. Inden — erinnern mirb. Selbftperftanblic^ n>ünfd}te and}

35ndycr eine fcfterc <£inignng ber Pcntfdicn «cgenfiber ben

c5elü(ten ^cr ,frenl^elt, er fonnte fid^ .ibci iiidM 311 ^er f täitc

i>e5 C^lanbeiif ^nrd>arbeiten
,

u>eld)e erfort>eriid> umr, wenn

man l{offcu woütc, ^aH Ocftciicid^ aus Deut)d;Ian^ binan:?«

gefungen n>crbcn würbe, ober wenn einem ftd^ bie lUöglid^tcit

präfentiren foflte, bie »Xltittelreid^e" unb Kleinfiaaten burc^
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Cnrner« unb Sc^tt^nfef^, (Einte, 2)rit(ferf<^t9är5e unb Hefa»

luttonen oon ivoI^IgefKinten Polfsoerfamtndtngeii unter ^ie be<

faate prcuRifcbe picfellianbenffntje ober andf nur unÄr einen

i^nt 311 brinatMi. felbft ^a5 cnro|i5e lUoit öes licirn ron Benft:

„2(ud^ öas iieb ift imhc lluuljt" fouiite ihn nid^t übciicuaen,

baK er lid) im ^rrti]""» bcfinbc. C!)l^uc Krieg, bas |dl^ er

beutiid} un2) fprad) er cbenfo Deutltd} jm Wovt nnb Sd^rtft

au$, nmren nur drei £)üte benfbar, mar mit anbem U^artex

t^dd^ftens etmos Derartiges mie ein Crias 3U erreid^en, unb

ber Pomurf, ^ud^er t^abe burd^ ^nnal^me einer Stettnng

unter Bismarcf feine Ueber^eiicumg perleugnet, ift röllig ijrnnblos.

€i5 ftcht iLCutcn .oian^ uiujcmeiti übel jii (Sefid>t, Die Feinen

<Srofd)cn beiuillioieJi luoUten, and) uienn Die Kroaten por

^^erliii ftiinDeu; unb bte ftd} für Die auguftenburgifd^e ^arce
^

nodf in ber legten Scene it^res Sd^Iugactes begei^n fonnten.

(Es ift überaus ergö^Iidf, bie £ifte ber Qerren burc^snfel^en, bie

im preugtfd^en Tlbgeorbnetenl^anfe ffir ben famofen paffus ber

3tnmebiatabrefj[e gefttmmt Ijaben, ba§ bie pren§ifd?e politif

unter Diefem ITTinifteriuin nur Die ^olge traben Fönnte, Daß

Die l7er3ogtl]ünun- tt>ieDer Den Dänen überliefert lüürDen.

IDät^renD Des HeDeFanipfs gegen Bisniarrf wax 3ud?cr

fdfon in frud^tbarer Ct^ätigfeit. Damals tpurbe er von pielen

£euten bebonert, ba§ er fo folfd; I^abe ^anbeln fönnen; jet^t

wirb er von vielen geljafit, oeil fie fl<^ fogen müffen, bag er

rid^ttg gel^anbelt Ifot Sei feinem 2(nfc^Iug an bie potitif bes

leitenben minif^ers aber ging es folgenberma^en 5U. €ine ^ett

lang nad? feiner KürfFehr nad> Berlin mar er nocb für Die

„Hationalj^eitung" thätig. Datin 'löfle fid) Das Derl^ältnib%

tvie er aud^ mit Der partet bes Blattes in met^r als einem

punht immer weniger fibereinfHmmte, unb er arbeitete einige
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lUonate im ITolfffd^en CEelegrapIienbureau. Der feljr geringe

(Sef^alt, btMi er {]iei- für riel 2Irbeit he^og, iinb ohne ^tueifel arnb

ilbnei^ung tjegen folite 23ef*äftiginig lieHcti ihn barau benfeii,

ftcb ipieber ber 3wnspniben5 3U3uipenben iinb 2IbDocat 3U u^erben.

(Er fpradf über biefen plan mit einem 3efannten ^ismarcfs, ber

tl{m baoon abrietl;. 3alb borauf tf)at ber Itlhttfier, ber i^n, vox*

nrtl^eilsfret, wie er t^, ^alte 3» fiäf fommen laffen, bes^teid^en,

inbem er if|m [agte, ba§ er il^m anberveit CSelegent^eit geben

Fönnte, (ich nit^licb 511 inadien. So trat Bud^er \864, erft

öiätavifib, bann als Icgationsratb fefit, in bas 21usn)ärtige ^Imt

ein. ^atiie baiauf fc^on befam er eine bebeutenbe 2Iuf'

gäbe 3U löfen, bie Decwaltung Cauenburgs, bos nad; ber (Con*

oention oon (Sa^ein an preu§en gefatten wcat, nnb toelc^es

Sucher nnier feinem C^ef bis (867 ^n fftnbent unb 5» orbnen

trotte. Xki5 fleine ^erjo^tt^nm mar eine jurifHfc^e Curtofttat,

im VetqMdf mit anbem Staaten eine IHonjhofität, es repräfcutirte

bcn Hed^ts3uftanb bcs ftob^clinten 3^3^rl?"n^>prts in Dcrfteinerung,

es get^örte ms (Sennanifdje IlInftMinL Das Sanbctcn befa§ gar

feine cobificirte (Sefet5gebnng, unb es galt in iljm nur gemeines

Hef^t. 3» le^en 3at}ren oor \86d l^otte es er^ unter

ber Permaltung bes beutf<^en )3nnbe», bann unter ber von

preu§ifd^'d|lerreidfif(^en Commiffarien geflanben. Die Cages«

orbnun^ mar bie 2(nsttu^nng ber 3aMreid)en fetien Beamten*

fleflen burd^ einige „fd^öne j^amilien", ircUte au* bie unge-

heuren Pomänen unter fid> 3U perpad^tcn pflegten. Bud^er

t^atte bas 2IUes aus bem (5roben l]eraus5uarbeiten unb in

t{unbert Be5iel)un0en ITTigbräud^c ab5ufteUen unb ber SiUi^Feit

3U il}rem Hechte 3U verlielfen, dlücflt^fermetfe unter ber Cettun^

bes ntiniflers, ber inbefi gerabe in biefer periobe ISngere geit

fd^mer franf in Putbus auf Hägen oermeilte, fobag fein Hot^
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in bte Perle^cut^ett fem, re0teren 5» foUcn mt> \>odf feine Doli«

madit 5n traben.

Ucber bie ircitcic CtjätiafiMt i^uduns muß id) midi Fiii^

faffcn. ilipift in btT unmitfibaii'ti llniaebun^j be^ Kanzlers,

n?urbc cv dou öcmfelbcu wiebeibolt 5111- Porbcreitmiij uiib iSe*

arbeitun^ ^er sptc^tigften Hn^ele^enlutitm verwendet, unb man

barf annel{men, bag et bte if^m geiporbenen Aufträge in oflen

^flflen fa(^htnbt9 nnb fonngeivanbt erlebigt Ijat, nnb bag fein

Ctjef an ben SIrbeiten, bie er t()m aufgegeben, feiten etwas oon

bcm, nnis er tKUiniit unb ^ewoitt, pcrmtßt ober atibers ge*

tpüul'dn bat. i^iidu'r batte ibn cboit von 2lnjan<\ an iHnftaiibcn

unb i'id? ia|d> in feine IPeife, bie I^intU' 5U nel>men anb jU

bel^anbelu, Ijiaciugelebt. \809 unb im Jr'rüliUng bes ^^ib^t's

\S70 voca er mit bem tninifier mefjrere ITTonate in Porjin,

n>o er ben üerfel)r ber 3unbesbet{9rben unb ber )Mreu§if6en

mit if}rem C^ef vermittelte. lD5t{renb bes fraujdflfi^en Krieges

mnrbe er, wie oben bertditet, in ber legten Wodfe bes September

in bas cSioHe Z^anptqiiartier berufen , bei bein in mit biMU

Kanzler bis ^nm v£nbe bes Jfelb3ncns rerblieb. \ S7\ mar er

mit bei ben ^yriebensDert^anblunijen in ^frauffiut. ^udj in ben

n&d;flen Jaljren folgte er bem dürften, »enn er ftd> mdb feiner

pommerfc^en Qerrfc^aft 5urttct5Q0, als nnentbet)rli<^ nad;. Die

l^ofluft ft^eint er 5U fc^enen.

3c^ ffige nodi l^inju, bag Butler nnoerl^eirattjet geblieben

if*, uiib ba^ er meines lUiffens im Perglei* mit 2lnbem in

(einer f tcUuiia uhmikj llnujviiuj hat. Sein liefen nuidit ben

^Sinbruif eines idimeig|amen, nüdnemen, bebäd;'tiiU'U Iliannes,

bem es aber nid7t an gewiffeu poetifd^eu ^ügeu unb ebenfo

wenig an gefunbem i7umor fet)It. Seine (Sebanfen, feine

Sympathien unb 21nti]Kitf}ien reben eine leife Sprad^e, ofyxe
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barum bec €tici9if 311 ermangeln. <Sm fdftrv Kopf unb ba«

runter etti marines Bcr^, ein ftiUes lüaffcr, aber tief.

3d) bin fcitia mit meinem 3iliie, un^ menn tch's jet5t über*

blirfe, Fommt mir s vov, als l^ätte idj tiot5 Iiol^er ^Idjtniuj ror

bem (Driginale nirfit gierabe mit coub'iir d' rose gemalt, fonbem

mit ben el)rU<^en färben ber 2Dat)rt{eit. Unb n>enn id^ tttm

i^tit ein groges £ob jnt Unterfc^rift 0ebe, fo fornrnt es

ans anbcrm IHunbe. «^ine wal\ve perle!" fa^te ber

Set(^sfan3(er wn Bud^er, als icb mid{ \S73 von \t(m oer»

dbtdnebete.

Wenn i.otbav ^nd;'er vom Kan5ler 5n feinem Hiitaibeiter

ÖCU)äl]lt ipoibcn wax, \o xvav ber (Sctjeirnratb iibcfen von i^m

geerbt n^orben. Qeinrid; Zlbefen wav in jeber Qinftc^t ein

Beamter ber alten Sd^ule. (Er get^örte mit feinem gansen

tPefen in bie €||pdfe nnfrer «Sefc^id^te, bie man bt^ literarifdf«

äf^t^etifc^e nennen fann, in bie ^ett, wo bos politifd^e ^n*

tereflfe vor ber Sefd^öfttgiuttii mit poefte nnb p!|ifofopbte, mit •

. • pl|iIoIo^i|\|>en nnb anberu iinfi'eiifdviir'tiidHMi ^'laacn ^urüiftiat.

€r befanb fid> am IVohlfteu im Kreife ber ^bi'i'n, bie vor

ber neuen ^era in ben f^il^äreu bes i^ofes unb bes Ijöljcreii

2Seamtentl|ums bie Ijerrfd^enben waren. €r ift nie in ber

politif aufgegangen, im (Segentf^eil, ein (Segenflanb ber .

^leftfietif fd^ien if^m i}5ufl0 fd^merer 5U wiegen als eine otc^tige

2(ction auf flaatltc^em (Sebtete, unb nidpt feiten fam es oor,

baf^ ihm, n^äbrcnb 2Inbere fid> um ben ^Insgana einer (Ent*

fdieibunasftunbe in bem ober jenem bebeiitimasrollen Pro^effe

foraten, ber ober jener Ders irgenb eines alten ober neuen

?id>ters burd? ben Kopf unb bann gcmöt^nli* mit patlios über

bie £ifpen ging, ot{ne ba^ biefe poctifdje £ei|tung im ^U"

fammenf)ange mit ber Situation geftanben f^fitte.
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2lbefen (lammte ans iDsnaMd und war II8O9 ^Awm.
Seine ^vMXSnnQ für Me Untoerfttat leitete ein (Dl^etm, ber

Pf^tlolog unb 2Ie{l^ettfer Ciibvt^ TiMen, hex 3ur ^eit Steiders

in ben lVeimar\\d^m Kreifcn rerfobrt unb bie bortiü(e U\Mfc

511 enipfinbeii }\<h angetnijitet batte. Dn ITeffe ftubirte bann

Cbcologip utib mürbe in beu breigiger ^'^^J^^" unter Bimfen

(Sefanbtfc^aftsprebtger tn Horn, wo er [idf mit einer Cng»

Iflnbertn oert^etratttete, bte il)m inbe§ nad^ ventgen tnonatcti

fd}on hutdf ben Cob entriffen ourbe. Sefreunbet mit Sunfen,

beffen 2(nf(bauungen nnb Begebungen auf rcligiöfem <5eBtet

er tl^eÜte, roenbete er fid) iim bas Z^^^ \^^\ biplomattfc^en

tßcfdüftcn 311, iiibciu er 5ncrft eine Denffcbrift über bie (Srün'

bung eines erangelifcben Bistbnms in 3^^")*^!^'" lUTf^Hte —
eine 3bee beiläufig, an bie I^eutjutacte fcbmerlid? jenuinb in

Berlin beufett würbe. Später finben wir il|n mit £epftus in

^legypten wieber, von wo ans er bann bas ({eilide £anb bereifte.

Unter Qeinrid^ 2(mim trat er in bas Itliniflerium ber Tins* •

wSrttgen Sfngele^ent^eiten ein, in bem er bis 511 feinem TlhUhtn •

im ßerbft \S72 rerblieb, obmobl ficii in ber j5^i'M'^?<-'»i''jt i'ort

feljr ipefentlicbe iranMuuaen roIl3oaen

lllan Faun barin mit bem Jiegationsratb lUeier, ber ibm

in ber „ilUgcmetnen ^e'ünn^" ein Denfmal ber ^rennb)d?aft

gefegt l{at, ^bie ftiUe (Lugenb pflt(^tm&§ig unb gewiffeni^aft

fortgefe^ter PienfHrene nnb Dienftferttgfett'' erblicfen, aber andf

einen Beweis bafnr, baf ifyn bie pditif niemals f^ersensfac^e,

luenigfiens nidytfn bem ITlaHe f^erjens» unb iSewiffensfacbe ge*

ttU'fen ift mie anbere Dinge, ^iudj no<b ^Inberes tiunben n?ir

bavan5 fcblicHen bürfen, nnb fein ebeuaenannter 33ioi3rapIi fte(|t

nid?t an, biefen Sd?lu§ 5U 5ieljen. 21befen, fo beginnt er nn*
'

gefät{r, 5eigte eine tlfeits angebome, tt^eils anempfunbene 2lei)n«
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Kdffett tfttt 3unfetv beffen ^üit^er er ioar,«ttitb beffen £eben

er ^d^rielien l^at; er war ein bewesltd^es <5emuttf unb ein

pielfeitigcr (Seift, Daaeaeu mar er Fein fefbftäiiMuier , fein

fdiöpfciifitcv «IbavaFter. Babmd;» „cntoiiuoi ci", fo Im^t es lucitci,

„bcr (Scfabr, baf^ ov im Pcrfol^cn einer neuen fiibnen ^i^»-'^'/

eiiici" Ueber5eu^uHtj mit bcm ftriiöc! bcr ^eitrcrhältuiffe, bcm

({er^ebradjten (San^e i>er Staat^mafdjine in Kainpf gcratben

nnb an ben Stranb ^emorfen worben märe, unb t>ermocfote in

feiner leid^ieren, weniger felbfi&nbigen polttifdfen Beweglid^feii

i>iemnb5ipatt5tg ^abte lang, unter ^eben^rfd^iebenenllTiniftorien

nnb Syitcmen immer ofjne 3Infto^ — inneren wie än^ren —
fein ,<f*-^^^""'*'^fl'»''i" .i^'

bcbanpten. llnb u^ollte man bc^-balb iui)ciin

^leun^e einen Poiimirf maduMi nn^ feine larirenbe

fein bcm iPin^ iint» lUetter umuillfiiylidi fid;» vinfd^micjjcnbcs ^feft»

l^alten an 2(mt unb Stellung als unmännlid; tabeln, fo würbe ein

foId|er jloife^er Cabel jebenfaUs weniger bie einselne fjanblnngs*

nnb (Sefinnungsweife tteffen als bes Vtvftc(fhenen ganses IPefen

unb IDirfen, bas mit berfelben untrennbar 3ufainmcnbiniV'. €efen

mir ^mifdjen ^en ("5^'*^'-'" ""^ ^enfen mir uns ^a5 <£ine un^

ba? ^ln^ere ein menia nniHnbliimter nnb coneifer ansae^rücft,

fo mcröcji mir bcm fcliiUMi vSebcimvatti iiidjt Uurcit>t tl^im,

wenn mir bieten Ilrtlicil unterfdneiben.

lieber feine ^raud^barfeit in <&efd;äften unb bie (Srenjen

biefer Brauc^barfeit ift oben gefprod^en worben. (Ebenfo über

bie ungewdtfnßc^ ^atfe ^Injiet^ungsfraft, bie alles, was mit

bem Bofe ^nfammcnbänat, auf ibn ausübte. IPie Jjierin bas

(Sevuentbeil ron ImuIhu-, io ivav er ef and> barin, öa^ er

nutjemein ijefellia unb aeipräd^a mar. reinem i^ebiirfniH na6

Pcrfel^r mit rorncl^mcn iLCUtcu geniiate er u. ^l. baburd^, baß

er ftd; t)äufig in beu Kreifen bewegte, bie ftd^ im Hab5iwtUf<l;en
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palats i»erfammtftcn — ^)uä>c, ^ic er and^ ^anif, als tu

biefett Krctfen bte ultramontane (Dppoftttoti gegen bic Hrd^Hdje

Poltitf bes Helc^sfanjlers fi(^ oerfdrperte, nidft etttjuftcUen

ücrmochte. Sehen mir von biefetn unb anbcni ronte^meti

^liifcln ab, (o lui^•^ er fid^ am (ßlüfflidifton in ^cll U^odjciu

yiiainmciifünftcn ^ln „(.^racca", einer tneift ans cbciiialiacu

ffSömcvu" jUjammcuaeictjtcn (SefellidHift befunden traben, Die

ftatutenmä^tg alle poUH(d;en (gefpräd^e ansfd^Iog unb auger

gefeUigen nur pi)tIo(ogtf(^e unb dfKiettfd^e ^wede verfolgte,

^ter loar er in feinen etgeniltd^en €Iemente. „Tlbtt auä^

mitten unter amtltt^en ^Xrbeiten", fo berichtet ZtTeter, unb fo

FöuHtc '\<b ebenfalls er3äbleii, „fclbft auf feinctn niiniftcrtum

nutfite er für äftbetiid;' -pbilolocjifdic 3^'t'^i"<'^5.i*-"'!=' "»^^"^^ ^uiniii

311 finbcn U1I^ feine von X^effeu o^er f dilcsuMg-BoIfteiji ev=

mü^etell ilolleijcu bolb mit einigen feiner röniifd^en oöcr morgen»

Ittnbifd^en Erinnerungen 3U unterf^alten, balb mit einem Zitaten«

flrom ans beutfd^en i^nb fremben Dichtem, <0oetl)e unb Sopi)o!Ies,

ßeinrid; Kletjit, Slfaf^peai» unb Vanie, in €rflaunen 3U Der«

fe^en* — hSnflger weHcidyt ober, fo aeftatte '\d-> mir hin.^n^

5nfüoicn, an^ere ^mpftn^^uaen 311 enuecfen. irie ireit bas

gina, maa nus eine ^luef^ote 3eioien, ^ie Hieier, obtie ^n

fühlen, weldic jarce er uuö porfcgt^ uns von feinem jreuube

beridjtet.

«,^Is ^befen im HoDember {850, wie er oft er5äi)Ite^

feinett bamaligen «If^ef von ^rlin nadj (Dlmit^ begleitete —
5um 3lbfd>Inb^ jenes nnglficfliefen neberetnfommens, in bem er

freifi* imifier nnr eine cjtHirflicfje biplomatiffbe J^ettnna prenj^ens

erfeinieii irollte - ^a iahen fie bei^e auf ihrer tKid;itlidicn

Jfahrt flöt^Iidi ^ie luiuterlidH' llioracnfoiuie neben fidi anfaeben,

unb bcgrügtcu fie, ber lUiuifter suerft, mit bem il^ncn bcibeu
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gtI5ufl0en Cltorgefan^ ans ber ^ntigone: „'4*vti 'AeUovl

StroliI bes £^eItos, Du!"

brnfe, bas brbarf Fernes Kommentars, nnb fo fage

tcb nur: (Ein <5IücF für JlbeFen, baß bei IHttiifier, nackter bicfcin

ütntnutbltcb nidit 5uerft ron ihm lUisacaaiiotenen, in boppeltem

Sinne unnatürlidnMi (Sefül]l5aiisbiud)e boiirolintf, von IWan^

teuffei utib nidft von 3ismarcf tiieß. ^d; Ijätte bejj'en ^om
fet)en md^en, wenn ber feltge IHann oor i^m feinen <Lt)or«

9efan9 an bte aufgeifenbe Sonne an0efttmmt tfStte, wo bte

Sonne pren§ens auf ^^^re unterdtng. »

t



Dratf von £<irl in«Kqu<iTt in Crli)}!^.
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3m glrtd^m Vttlaqt erfc^ien:

Die gute alte ^cit
von

2 33änbi\ dccjant biodput HI. \0.

eUg. öeb. Hl. \o,20.

Urtljeilc v)cr prejfe.

ciitcr läuflit üciflauflcucii ^o<it)c bcr „guten alten :\«\t," uou öci uiiö

^uf^ fo i-ci^ciib eTiäl)lt, ^bcit bie (i^ck^cteii unb ^cuc, ivclc^c ald ioidjc

getten tooDten, titaiti^e natoc p^ntafti^^t SIefuUate i^rer 3otf(^itti0en in m*
ntutl^gc ScrSIciit gcbta(||t, (amit t>al ^bltciim me^r (BtidimaA baton ftabt.

Spötcr fam eine 9{ic^mnii -- unb fic fn^tte nort) in unfcrm Cs^^irlninbert ^>er^

trctcv — uto utauflic liocl)ncUiiiic .vcvicii iUiiul'tcn , c-> fei itoU)iii, ö;c iiiiMen-

fd)aft mit einem 3d)n^iuai(e pon oirembivortcu ,\u uutgclicn imb buid) möf)li(f)ft

teia(ofc bürrtigc «pradie t>ot bct Si^eugiobe MUnbratfhier" au fehlen. (£rft

aKmättfl tont bie ftnff^uung« weU^r ^te bie 9lorN{m))fer b«S geiftigen Son»
f(^i;UteS ^Mlbiflcn. m öcltuufl, b«n c«? in bem Jntcrcile ber 2üd)c fo»ol|I a(«

in jenem bor liiniliiatton liege , bie (fn-nn^enfcliaftcn ber J\or)i!iii!t(i ut nev-

Inciteii imb püpiUäv \n ntadicii, tubeiii man fic in eine mütUirt)» fcifclnbc

r^ovut luutQC. Mi lüiujter iii bicjci .viu)ia;i touucn Die 'iNUtJltcatioucn vidtv

fcauji))i{d)ci- (Sele^rten betrautet UKtbcn. IBenige ^ntft^e Üaben mit ben

Sej^teten blefe gifltfßdfe tfigentl^mHi^fett fo M8 fn bie ((einften tcMU gemein

loie SRoci^ 9ttfdj. <^ giebt un^ audi in feinem nenen SBerfe bie 'il^vobucte

emfigcn 3antmclflei|icö nnb miiln'amev enUnvl)i|torii({;ev 2tubicn in einer ^siiUe,

wet(fie iniliititdi fo vei;,enb ift, bat; tnnn ott - ben crnficn 'iiicvth ber ciebieiiencn

iUrtiett KVrtefienJ) — ein annuitliirt gcjrijriebencv JeniKeton ju lefen (jlaubt.

nene 9reie flreffc.

S)jovi^ '^ujd), bcv lim jdjoit mu mand)cm l)iib)d)eii :üud) bc{d>cntt l)at, baö

!uUui-gc)(t)i(ijtU(^§ a^Iaterial füc gcoEe ftreife anjic^enb bc^anbelt, ^at ict^t bei

(Bnuiotv in Sci|ij)ie eine nene fßublication erfd^cinen laffen, Mcr<^e ben X\Ul:

„tit flntc atte 3elt" fiif)rt. I^a§ Pbft^ ou«ocftattcic SBcrf befcbäftißt fid) mit

sytclcvlei üüv bem ütniflcii nnb uoroodflcu So^tr^unben ,
]o mit *i<oltC'id)ulcn

bamaligcr ^cit, ^övitciei, ^wi\t' unb (^eieUeus, äRciftcr- unb £c^xting$s



m^ttiiiffcii, Cv unterrichtet um über Sdiarrntötciivcfen uiib bie !stel(itn(t biefer

.Mlrtf»e uiv oU'H'llKfinft . ii&cv bav* 3ti:bci!to!ttIniiii , bic V!cf;iir, l^cinlirt>fcit,

i>l)ilantropcn . Wcbiciucr, iL'auMcutc, ^'aiibtutriin'rtHifi , 2olbniciitiiinii, humani-

täre (»5et)cimWuitic, güritcii iiui) j'^iivftfHliöfc . C^llbcu :c. 'i'Mc muit Udn. ciit

0ro^t Stcic^t^um an tiitmfianten (Seftalten, vott^ üUi X^n bamatioer 3cit

gelten tSnuen, iinb babci ift ftrtStMd, VMi (rtitgt, ni^t blu^ hm Stoff

nncft tntcrcfinitt , bcv ?lutor bcviti-ftt cc- lotc "Ix'cnific, frifrii ut bcfcDeii unb an«

üie^eiib iu )(t)Ubcui. 2ai tiktl i|i lelirreicQ uub itntcii>aüciib uitiletdi.

Uclicr ^anb uub iKcer.

9tu6 unferec iHitriotfk6«oolf9t{rilmUc6en iMtenttur nennen wir ein ftrnw»

raflenbciJ äVcvf : ..2;ie ö"le Oltc ;Uit " ©Jori^ «ufc^. Uiifcr

HoimiKv UcliaicV'OV uub iJOiiiptUitin-, %l(oii,ht K-r flciiiuinc unb crfc>ltircid)ftc

in bcutirficu i'anbcu, OciMicuft nv-^ lücv mit ciucv ^ammhniii ihmi '^(uffö^cn,

bie uuö idioii ülv ^Ittifcl ui ^cr „ökirtculaubc" uub im ,.Ial>eim" mandic

Qete^ruiig unb ChreB^lit^feit Derf<$ajft ^ben. Xo« neue 9u(t| betbient infofeiit

etl^^te X^ina^e , a(9 e9 au^briitfltc^ auf eine Qerglei^uno unferer oft ge«

f<ßnißl)ten uyucn 3cit '««t l'fv eben fo oft flclofiten oltcn Öinteitct, nnb Umt
entfdiicbcn ^um 'JfadnUcil bei iciucvcit. o»nbcficn ttjerbcn bic ^itUbentnflnt

au* bei „öutcu alten ;Uit" uiaudKm bc^tfdjca ovcmflthc »viiiiltitin!

^Uuflrirte draucn^ritnua.

.— •-»«—- . .

Von bemfelben Derfaffer erfc^tnt frfil^er bet jr* WUk* ^tmow
in Ceip^icK

:

Dcutfdjer Polfsljumor.

(Sebtln^nt mit <SoIbt"d>nitt 7,60.

«

Dcut|djcv Dolfsglaubc.

\ ciea. lnod^ () m.

(Sebun^m mit <5ol5)d;iittt 7,60»

%

*
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